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Petfoncn

Dt* med. ti>ciUtt, ft&tüf^tv fit^t

$tou IDoÜer^ feine $rou

tnout^^ beider ^ind

Or* med. Keinif(^

$riedo^ feine $rou

Dr. med. ^einmöUer

Poula^ feine 6rout

Dr. med. IDoUberg

Dr. med. dlouflein

Dr. med« tVinfler

Profeffor 6Qttm(inn

Dr. med. Oie^brec^t^ fein fifßfttnt

IXtt^^nhBd, ^nflitutödiener bei Ooumonti

^orfmofer^ f!ud. med.

$rou ^uber^ feine d^ortierfrott

€in penßonierter ^enerol

Kofo^ 6tubenmäd<^en bei Dr. WoUtt
ttn monteur





dürgcvUc^ einfach tingcvid^tttis, atocifenfictgee ^pcifesimmer in

der im ^üd^pattttvc gelegenen !))of)nung de« Dr. tDolter^ mit

t^tif^ und 6tä()len und einer gemfiHi<^en 6ofQe<fe mit ^lub'

feffeln. Der <£0tir<^ ift für jwei Perfonen 3um UtittogefTen ge'

de(i!l. Imt3 eine Eieine Copetentör^ die aum (DrdinotionerQum

ffi^rt, re<^t0 ^iir in die Somilien^immer. 3m Hintergrund

^ingongetör.

$rQu tDaUec
30jdt)rige $rou^ im ^oudPteid^ und ein junger Utonteur^ in

blauer Btbeit^blufe^ die offene t3>erE3eugtQr<^e oor f!<^ auf dem

^oden^ fiteren bei der 6ofoe<fe, und Pöffen f)<^. Dann unmutig

U)a0 i)ob f<^ denn von ii)ml Hut oon Sod
und ^tonP^clt fpi^t^^t et* t>en 0on3en (Tag die

^lorfc — wie In einem ^o)Ten!<f)onB* iln6 obende^

toenn et ^elmfommt^ Ift et mü6 un6 gtontig*

Ulonteut
mit frifc^em, rotbörfigem 6efl<^t, 3ärtU<^

60 ein lungee $tauetl (ofTet i^ nit oetfouetn.

^ö0t f)e. t)on ii)r ablofTend, refigniert tOo0 nU^^tdOdoUs:
U)lt kommen 10 6o<^ nie 3ramm. ^Irbeitet eifrig on dem
no^en elertrif<^en ec^olter, da da« Dienflmödc^en Uofa mit

einem eal3fd^^en eben dur<^ die ^ingangstür Pommt. Dre(>t

den 6<^alter, der mit einer tompe auf dem (rif<^<^en in der

6ofaecfe in Perbindung pe^t^ mehrere male probemeife ouf und

9u. Dann frif«^ 60^ $tou KDoÜet* Jc^ btenntd n^ledet*
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Stau VOüittt unbefon^en

tDo0 w(^t denni

tnonteut
feine ICOttt^tUQtaf^i ]>Q(ten6

3m6c^oCtetfflt ein 6<^toufctC IO0 gtoefcn« moppt

die U>erf3eu0tor<^e ^u und wendet fiä) ^um ^el>en ^Uttt ^00^

$rou t]DaÜet*

$rott IDOoUcr

Hlonteut
^ingongetfit ob«

Kofa
l)Qt da0 6Ql3fo0 Quf den ([i|<() gefteUt

Bbcr tiic^t ein ein^igemoC^ do^ der ^ert Doftor

3itt te<^tn 5^(t 3um €fTn (ommt«

$tOU K2)altec unmutig

Die Mö^in n>iU ou<^ r<^on wieder fündigen.

Kofa Q<^rel3U(fend

na|a — jeder Htenfd^ wlii feine HegCmögigfeit

^obn* Do man im üeraimmer eerdufi^ und das 3ur<^lo0en

einer Cur b^r< ?^l^ Pommt en ^ingongstör ob, die f)e

l^inter f^c^ t>olb offen ld0t.

$rou JODoCter i^eftig

Bber die$rau mn$ e0 oueb^lten, ni<^twabrl

nion t^Btt drou^en tutete epre<^en.
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f>u VOaiUt

/Infongd 40, einfo«^ geroder^ rec^tlt<^cr menfc^, obge^et^t, no<^

dampfend oon der ^Irbeitdlofl, erf^^eint in der t)Qlb offenen

€in0Qn00t0r. etvebt^ die ^ond ouf der minre, dem 3immer

3U; wird ober immer »ieder durd^ neue Uleldungen Hofo«

awifc^en Cor und Ringel 3urö(f0ei)QÜen.

Kofa
einen ^ttui befei>end

t>ct ^crt DoBtot mS^tn ^cut no<^ flehet ^um
<Db(tbautat 6ruttnct Fommen* €t ^ot wieder

Bftbma* Donn — inül>lba<^goflc22^ ofcdcc 6torf^

(Tür 26^ ein Dfurnfllt — i(^ glaub/ et b<^t ettvae Im

HTagm

Dr* lODaltet nebenhin

!(X)a^tf<^eltiU(^ ^at er ni<^t0 drim

Kofo

Ddtin— fitf^t in den 3e»ei3um RoufmannPtlbft^er/

Jfledrl<^f!tol5e 16 — mit dem 6obn \% glaub id^,

»00* 2>r. malitT nidU Datin — fle^t in den 5etteU

Dr. tDalter ungeduldig

eind 6ie no(^ ni<^t fertig I

Rofa

$rau Doftal; geftern 3um erfinmal [aufgftandn

nnd fet^ i^at (!e f!arPn ^d^üUlftüft.
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tOenti i(^ i^c fi^on ou0drü(0U(^ fag/ foU im
6ett bUibem

Kofo DCtforgt den J^tt^l

Und der orme @tudent war tvledec do — tvcl^

nlc^t/ u>lc er ^elgt

Dr» lODoitcr

B<^ fO/ 6er oor dem erflen Klgorofum fUt^U

VOas tviU erl

Kofo

Cr Fommt tioc^ eInmoU

t>r» tOaCter

f<^ac0t die Cur. aefinnt f1<^

^0/ rt(^ti0* it^ffnet no<^ einmol W^ Hofo^^ Hofa

erfc^cint in dev M<> offenen a:ur tOor 90n den ^r^tetl

lematid ^lerl

Uofa

ei0 fei( ni<^t

t>r* tOoCter

fiet^t ouf die Ui^c

tOentt fte Pommen — (verein* 60/ und fe^t

dfe Supptf taf^^ edfUi^t die Cor. 3u feiner $rou, die

reflgniert »ortend beim 0ede<ften Zifäf fl^t Ularionne/ 0rü^

6f<^« td0t rt<^ beim ^m^ nieder Bb« ^<^ n>ei0 bald

ni^tme^r^ tvie^lt^en Ifl* eiet)t nci<^ der $rou tnurrlgl
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Stau VOaittt

mmuüg, fl<^ on den Äopf greifend

^opftDC^* IDö^rend Kofa die 6uppe oufttdgt und toieder

Qb0ei)t ^oum eingefc^lofen In der tla^t — 6ottn

um dn0 iDiedec die 6lo<0e*

t>r* tDoitet

»d^rend er ^Q|li0 die Qupp^ löffelt

3(^ Eann den beuten nl<^t die stunde oor-

f<()relben; ^u der fie PcanE toerden dutfem tHIr märe

ou(^ liebet bei (Log: tDle l<^ i^tut tia^t dutc^ die

(!n(he ^c^obergofle lauf/ 3u der f^^weren 6eburt
— fptlngt mir auf einmal fo ein ^erl In tOeg^

foU meinen PeC3 au03let^en* ^^elne 3(tt/ fag

Ic^/ „wttö die $rau nl<^t perbluten Innen/' <,B<^

fO; Pardou/ find Jit^t/ fagt er drauf; ^entfc^uldlgen

fc^on/' Ha; mar fe^r nett oon ll^m^ aber l<^ »sollte

ll)m au(^ nlc^t geraten ^aben« ec^iebt den (TeUer oon fi<^

Denn aufhalten lag Ic^ ml<^ (eine ^eEunde^ n^enn

ee auf ^od und £eben gebt* klopft auf feine neooioer-

tof<^e Da fc^leg l<^ fo einen ^erl ru^lg aber den

Raufen* Drötft ouf die Öirne, die oon der €0tif<^lompe l)erob-

^dngt Ha; tvelter^ welter*

$rau tDalter

3nerf)t lagt öu warten ble l^alb drei; dann fannö
wieder nlc^t fc^nell genug gel^n.
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Dn tDoUet

Jt^t \^'6t aber r^ott auf*

Rofo
rommt eiU0 mit dem atoetUti ^eric^t und acHogen durc^ die

€in0Qn9<tfir^ fteUt oUe« auf den Cifc^ und ge^t wieder ob.

Dt» tDaltec

nimmt ^ofüg ein etfi<f ^leifc^, ft^neidet e« und i0t während
de0 folgenden

6ci einem HletaUrc^leffer in det lÜDofTetlcInde

^ob ml<^ l^eut (ongec ©etJ^olten — ReWumEocjInom»
Oberl^üupt — toenn f(^ bei der Unterfui^ung plö^«

lf<^ fo l^ott unter dem Singet fpüt; da ^ab fd^on

Immet genug*

$tau tDaltet
\fBti au efTen ouf und legt oflentatio nteflTet und 6obel fort.

Dt* li})aitet

oi)ne ee au bemerken, »eiter in f)<^ l)ineinrpre(^end

Und dann oot det (Litt dtau^en noc^ das tX)eib

— will toiffen/ wies mit dem SHann (Ite^t^ und

fönf bindet ^etum> wie die Orgelpfeifen — (Leufel^

foU man die tDa^t^eit fc^^^tt/ odet foU man f!e ni<^t

fagen * * * eiet)t no<^ der $rou na^ glaub mit^ matianne^

e0 ifl oft tein 3um Bn'det-wand^btnauf'lftabbeln*

Do er fle oerfHeinert fi^en Mt KDatum i^t ^tX ti\^tl
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Stau VOaiUt unmutig

JKtötft fo immer fo apptütil^t @a(^cn bei

Cir<^.

Dt. tOaltet
0cdr0ert^ l>^rt ouf au cfTcn. 6(^iebt den (TeUet aurficf un6

fltei)t QUf

^a 3um (Teufel bin^i«/ mit 0^N (ben die 6Q(^en

im ^Opf ^etttm* ^el>t on die 6ofQe(fe und nimmt f)(^ qu0 dem

3i0orrenbei>ölter^ der ouf dem deinen (Lif(^(^en fle^t, eine

3i0Qcre^ die er f)<^ on^findet Hlott 0ontt f!<^ 6(10 nic^t

0Cei<^ oUe9 fo auf eind; 3n?ei/ drei fottbeutelm

6e$t f!<^ in einen ^lubfefTeU Kouc^end^ 3ur $rQU i>infiber'

fprec^end, die unbetoeglid) und undur<^drin0li(^ beim ^^tif«^

fitzen geblieben if) VÜit Wtm foU mou f!<^ denn OU0r

fpte(^en/ menn nic^t 3U ^au0 mit feiner $roul 6eit

i<^ nomli<^ Praxis f^ah, hah i(^ fc^on bald (eine

freunde mebr* Kur ^oUegem

$rau tOalter
erJ^ebt f^cJ) oom Cif«^. Drötft ouf den Rnopf der 6ime unter

der <£gfir<^lompe. 3u Kofo, die ouf do« Klingelaeic^en erfc^eint,

ouf den Üxf^ deutend

Käumen ^ie ab« Kofo tut ee und gtt^t donn ^in»

0Qn00t0r ob.

t>t. tDaUer
ergebt fi<^ und fielet ouf die Ul)r, Donn ouf die ^üc re<^t6 ju..

$rau IDaCter
fteUt ii^ obweJ>rend oor die (tör

Dae ^ind fc^iäft
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t>t« KDoCtct

gegen die $tQu

^rfc0 f!e ta0n>et0 nfc^t mc^t 3u fetten — tvenn^

na<^ die 0in0^ überl^aupt gat nf(^t me^t: 6old ^elgt

e0; f!e fc^läflt oder In det ^<^uU oder rottfl ettooe*

Und 6onn bin f<^ miedet auf det VDüi^. Cure re<^t0

ob^ Üommt mit einem fänfj'ö^dgen tnödevl im fitm ^uvü^,

t>orwurf0O6U gegen die $rou ^efplelt ^Ot fte dtln^ mit

det Puppe« 6ibt fid) mit dem ^ind ob, wöl)rend die frou ob«

feito flet^t und über fein (Tun ni<^t fe^r erbaut fc^eint 5<^/ IHou^l^

n^O0 Iflt mit ditl ü)elg fc^on bald nlc^t me^t> tole

ön auefc^aufl* a:ätr<^elt do« ^ind und t)dlt it)m die fXXinge

bin Ha^ 6uf)ll Do dQ0 ^nd 3$gert, Mend ühttitQ

dlt0 nO<^ lang^ fal Oo do0 ^ind no<b immer a^fgert^

ernper ^üft ml<^ nlc^t 0etn^

Dae ^Ind r<^moUend

Du ^all mlc^ nlc^t getn«

^u tDaitet

@o* tOet plagt fi<^ denn und fotgt füt dl(^{

Dein üatet/ oerfte^)! dul

Das ^Ind (>eftig

HelU; die Hluttet« 3iei>t M, do te t>t. tt)olter be-

troffen ouf den doden gefteUt t)Qt^ oon i^m toeg jur Htutter ^in.

Unter dem 6<^u^e der Htutter^ fc^mcUend gegen i^n ^at nie

3U ^auft* Und gat no(^ am tDel^na^teabend; Dom

Cl^tlfÜbaum tveg^ da blft du au<^ no(^ fott*
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Ja^ renn i^ 3U meinem Vergnügen ^09
und nQ(^t ^nt^ die ^Offenl iö^t die^lu^cn forfc^end

oon der ntutter aum ^nd rreifen tDle ifl doel 3n

^Qufe * * « aud^ nur me^r * * « feinde * • * I

$rou 1iX>altec

bitter oufloc^end

3u ^oufe • * * ^ol^o^Q* heftig 3ft do0 ein 3u'

boufel löDic leben fa tx>ie 3i0(unet auf der 6trQB^/

fO/ n)ie Jfgeunec Ceben w\t — 0ein Dienflbot tPiU

einem mebt bleiben« Da 90m ^ouetcr ^er eine fc^riUe

3u00lo(fe f^^Ut, {)6H fie ri<^ die <!>t)ren 3U.

Dr« tt)oltet

der die ^rou tod^rend ii)re0 ^lusbruc^e^ wortioe ongefKorrl f>Qt

tlDie i(^ no(^ nickte 3U tun gelobt i^dh, do

bof! du die 61o<0e re(^t gern gebort JOOie f!e

3um erftenmal gefc^ellt i^at, fogor im 3^tnmer

berumgetonjt* 3ft on do« ^enn^r getreten^ öffntt dort ein

Fleinee 6<^uberd)en. Kuft ^inoud K!Dad lO0 1 nton t)5rt unten

fprec^en. Oonn tDie olt? ^nttoort oon unten« Dann i)inunter'

fprec^end Bebt ^abrel Und ftatHs Crbrecben mit

$ieber* Und die @out Freberot — m^m* ^omm
9lei(b« Qdfiit^t und tritt vom $enfler 3urö<f.

$rou tlDolter entfet^t

^aut freberot * * rei^t ongflooU do« mnd on ri<b*

heftig gegen den Utonn Und do will er immer nod^
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öas ßfttd um f)(^ h^hzn. Uit^ ahfä^ma^tn ott<^

no(^* ^ai^erfaut 6I0 dtt 6er iHau^ einmal eine

^rott^b^lt mit ^elmgebroc^t ^of!« $iä<^tet mit dem ^ind

Cor re(^(9 ob. man f>$fft t)inter der (Täc den Kiegel oorfc^leben*

Dt* KX)oUer

wie benommen na(^ der Cär florrend

tla^ fd^'6n» 6c^leb auc^ no(^ den Hlegel oor*

ftUnaelt dem ^len|lmdd(^en; da» erfi^eint KoC^ Un6 ^Ut*

Hofo

t>ler Ferren find f<^on do»

Dt» tOoCter

mit einer furzen ^ondbewegung

6oUen Ij^ereln^ommen*

Kofo
öffnet die Cfir oon innen und läßt die Ferren eintreten, 6c^liel^t

die (Cär oon ou^en.

tu ODinPler^ ^r* ODoUberg^ Dr. ^einmöUer und Dr* Heinifc^

treten ein. degrä^ung.

begräbt Dr. t]Oinffler und Dr. tJi^oUberg

(Tog^ ^erc HoUege* Dr. neinifc^ freundr<^oflli(^ die

^ond drfi<fend 6ett>U0/ Kelnlfc^» ei<^ on ^einmüUer wen*

dend £Ole 9e^t0 Immer I
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Dt* ^etnmülUt
örcigfger^ mit fc^on crgrouendcti 6d)Iäfcn^ oc^feljutfetid

tti^t fo gut tvic Öffnern

Dn tOölter
loc^t fur3 Quf. Deutet einladend ouf da^ (Tifc^c^en in der 6of0'

ecfe^ ouf dem ein 0e^dlter mit 3i0Otren und 5i0otetten fTel)t

^iöOtrcn^ '^l^üttUttl* t>v* ^eitimüUer, Dr.tDinFler und

Dt. tOoUberg bedienen fi<^. 3" ^^» Ueinifc^^ der im überrocf ins

3immer ßerommen ift Hdnifc^; Ugflt ttlc^t obl

tnitte 30| fe^r f<^uttere0^ Pur3e0 blonde« ßortgeringel, eben»

fd<^e0 ooUee leic^tgetoeUtea ^ oue der 6iirn ^urücfgcPommtea

^oor. <£ntledi0t fid) dee Oberrocfee

Ja, ober b^cn Jm üoraimmcc fü^t mit det

Ho<0 3u ftatt an&.

l>u VOaittt

60 empfindlfc^l ntufitert it>n 6ie^f1[ ou^ nf<^t

befondetd 0Ut QU0«

Da0 mac^t nur je^t 6fe 6cUuc^tun0« ^ii|7eit für?,

ttnouffdUig und legt den Oberrc(f ouf den $outeuil.

l>u Waittt

t>t* IXtlnifd) oerlegen lochend

tOae dir nic^t ctnfciUt*
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£iebct $tcuttd* Du acbclteflt 3ui>le( ouf oUcn

^Utll^en l)etum* e<^cr3end 3U t>r. DDinFUt, der f)<^ obfeito

ouf einen etul^l beim tnUfd^ gefegt bot ^ett ^oUc0e

KDInElec haben 0ctn ctwoe na|T<^0/ witl ee^t aur

Kredena und Bffnet dort ein Cürc^en.

Dt» tOInBler
borflHged snännleiU; im l^u^eten ettvos i)erunter0ePommen; länd^

fi(ben^ unfeinen meider|<^nitt^ mit^lot^e^ Furaem, gvouem, wirrem

aort und nic^t 3U oufföUiger ^rinPernafe. (Trost OriUen

VOtnM (ein ICOafTec \ft.

t>u VOaittt

1)01 der ^cedena eine ^c^nopeflofcbe und ein Hetned 6ermce

Qon iCiPifrgldfern entnommen. QttUt beiden oor Dr. U>in(Ur

ouf den Cif^A der die $lof<be in die ^ond nimmt und die

^tieette befic^tigt

Dr* t]DltlHet brummig

tOic» einem oüen Klepper ge^t — tüpnt ge»

Dr* Küaltet

5aiO; wenn mon dtetglg^ö^re Äondotat war—

Dt» tDlnElet fa)roff

?afo»

Kofo
Fommt mit no(f und ^ut dur<^ die «Eingong^tör und Pft

Or. Wolter in den Pei3ro(f.
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tOoel 5«fet gcbtt eic fottl

Dt* Helnlfc^

KDae'ifle mit mfttt ^efptec^ungl

Dt* tDoCtet

Hut nebenan^ bin gUfc^ tvl^det do*

Dt* Kclnir<^

£Do0 (00 Im nebenbaue I

Dt* KjDaitet

t>u Heine €mll oom DIteHot ^ttqtv — €<^at«

la<^/ Ulofetn/ n^ae toelg i<^*

Dt* Keinir<^
unongcnet^m beratet

lUelne $tou tviU i^tut dott^n auf ^efuc^ und

^olt ntic^ bi^c ab*

t>U tOaUet beruf)t9t ii)tt

Die gebt ni(^t ^inein^ n^enn fie das (^citt*

Dt* Kelnifc^

Bbet altetieten Ifann |le f!(^* 3fl in andetn

Umf!dnden*
^t. tDaltet

fd)cn 6te ^ond auf der (tfirffUnfe

B^A alfo do(^ gtatuliete* ^aft dit fa f<()on

lang eine getvünfc^t* tDiU ob.

2*



Hofa dffnet €in0an00tuc

t>tt 6tu6cnt voät do» £ägt i^n «Intcctcn und

f<^Ue$t die Cur oon QU0en.

bortlofet/ ^erquäUer jungev tncnf<^^ f<f>mo( und mogcr^ tt&Qt

6rille* ^ufgere^t on der Cur

too ott0 nnö tin

t>u tOoltet

VO0 ft^it^ denn n^iedetl

^ortmofcc

Die Kidotofumtoxe ^ob i<^ endlich betrammen
— die U^t no^ mitten Ine t^ecfa^omt fc^lcfem

mit ocrjwcifcUcn fingen Und jcftt fc^Ü mir tDiedet —

t>V* VDaittt ungeduldig

Hqa 0)00 denni

gactmofec
damit ea die ^ntoefenden ni<^t ^^ren foUen^ oecfc^dmt t)QU(^end

6c^t90t3C ^Ofe — on fi(^ ^erunterfe^end 60 Jonn

1^ nl^t 3um niöocöfum ge^n^ fonfit bin l<^ gUlc^

fc^on unten dut<^^
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X>r* tDaltet
dffnet die ^üt und ruft

Kofa* 3u der gleich crfc^einendett Kofo gedömpft^ damit

c» die onwcfendcn ^rjte nic^t l)0ccn ^tK^etl ©IC 6lc

fc^wotje ^ofc ^erou0, die enge — 6fe toffTen f<^oti»

ncfo ni<ft €in fc^Snee PaBet machen und dem gectn

Quf ^ortmofcr deutend Übergeben* Kofo ob*

^artmofct
greift geröi^rt nadf Wahne ^ond und toiU fie on den tHund

filteren

Dn a)oltec
3ie^t feine ^ond rof(^ 3uru(f

t>ad fehlte no(^. Oonn Heimen 6fe inamifc^en

Plalj* Den i^raten »orficUend ^tuö* med* ^actmofet —
die nt3te fiü<i)t\g ©orfleUend Dr* tDaUbetg — t>U §eln^

müUer — Dr* tOlnHer — t>u Kelnifc^* ^ingongtör ob.

Dr* Keinifi^ ^ortmofer be0rü0end

KDIt Fennen nne*

t>t* ^einmüHer

Dr* Kelnifc^

€c u)ol)nt bei der gleichen Oiuoctlecfrou^ BdUr*
goOe 12^ wo i<^ mein 6prec^3lmmec l^ob*

t>r* tDlnHet mndet den Rcpf

Die @ube(ir<^e Studentenbude I
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kennen 6fe die ouc^l

Dn tDItiHet

^ob |a dort ab Student meine Klgorofen ^er^

untergebüffelt; bei der ölten ^ubetln* nQ<^detira<^

£an9 ift das h^u

Z>t* Kelnlfc^ nm
Jt^t ift die (Tochter fd^cn eine meeraCte ^a^*

Dt* ^elnmüilec

t)on 6et ^ob l<^ au<^ fd)on gel^^tt — foU ^ur-

pfttfi^etel betreiben*

t>r« tOinBUr imercfrtert

VOae 6le nlc^t fagen*

t>u Kelnlfc^

^olTen 6le |i<^ nl^t oueloc^en — 6q mü^t l(^

ouc^ etn>O0 0emerBt ^oben 6aoon.

Dr» tDlnHer

notürllc^/ J^nen ivird f!e ouf die Hofe binden*

2>r* ^elnmüller
3U ^ottmofcr^ der fl<^ obfdte ouf einen Qtuf)i niedevgeffouert,

ein ntonufPriptenbündet oue 6er (Tofi^e gesogen t>ot und eifrig

droufloe lernt

tlo; funger Utonn/ gel^td fc^on bald IO0I
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Ja — mit whhtit fc^on aUcö Im ^opf um*

i6vnt wieder eiftig.

1>u Kclnlfc^
mit einem dlitf no<^ iJ)m, 3U den Kollegen

60 büffelt er fc^on Pier IHotiot (on^ (Log und

Hoc^t In einem 3u9*

Dr* ^elnmfiUer

iiaia^ fo mie ee tvlr gemalt ^aben.

Dr* Helnlfc^ noc^deneUd)

1)00 0ob l^übr<^ olel lUberflunden.

Dr* l£]DaUber0

tadellos elegont geHeidet^ gibt ft^ fe^r oornet^m^ mit uberge»

r<^lo0enen deinen in einem KlubfefTel fixend und dem Kau<^

feiner ^ig^xmi nQ(^ret)end

tOerden ober nl<^t be3obÜ«

J>U ^elnmÜUer rauchend 3U Keinir<^

3^ bin drelun65relgl0 — ober l(^ (onn noc^

immer nl<^t ^eiroten* Ülöc^t tvlffen^ ouf n>O0 ^In*

tDle ^oben 6ie 600 gemoc^tl

Dr* Kelnlfc^ oc^feiaucfend

UTon wogt eben frlfc^* tOet^tt leicht büftelnd tm
Kqu<^ Qb^ den ^einmiiUer gegen il^n blöfl.

Dr* ^elnmüUer
Geniert 6le der Uouc^l

'
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t>V. Kcinlfc^ ärgerlich

Jibtt vokfo öznnl Dutc^oue ntc^t ec^t ft<^ m
die 6ofoe<fc*

Dt» ä)in0(er

oUein beim <£gtir<^ fixend, ^ot f«^ ein eiäec^en cin0c|<()enPt»

(EtinPt OU0 und Pncift die Bugen aufornmen

^onnt ftädtt fein»

Kofa
(öffnet die «eingongatör und lö0t Or. 6Iou|tein eintreten. 6<^lie0t

die (tür pon ou^en.

^egenfeitige 3egcü0ung der ^oUegen.

^attmoftt
QUffpringend und die ^Q(fen 3urQmmenf<t)lQgend

6tu6* med« goctmofi^r.

^nde 'Svoan^ig^ mit giftigen ^ugen t)inter einem Kneifer, '^ifni'

li<^ orm^ fYödtifc^ geüleidet. ^nglifcf) gefltu^te^; f<^n>or3e0 Gc^nurr-

bärt<^en. 6(^iefe 6<^ulter.

Dn 31au|lteln« spendet fid) ob.

^ottmofcr
nel)t i^m beinol)e el>rfur(^tig noc^. 6et)nfü<^tig

Bu<^ 2>oPtor? O mat Ic^ nur ou<^ fc^on fotvdt

— i^ atmet Teufel« 6e^t fl(^n)ieder und lernt darauf lod*



Dt. 3loufleln

wendet fiä) rafii) no<^ iJ)m um

m\t werden 6le nlc^t Imponieren mit 6em armen

CeufeU tDIITen 6le/ too mein erfltes ^ogle tvar ate

etudenti

Dt« ^elnmüUet
den j^oUegen 3uni(fend^ t)Ql&lQUt

^ommt n^ledet det Pfetde)!aU*

t>V* 6 lauft ein au ^ortmofer

3n einem PfetdejTtaü — da fc^auen 6le^ wa«!

^a> 6a tpat ee doc^ n)arm Im tOInter* Da ^ab l<^

(Hudlett auf die c^emlfc^en ^otmeln^ und det 6auC

nebenan (^at Ko$äpfeC gemacht« ei<^ umfe^end tlatüt^

llc^/ da ()at et Immet ooUgenommen den Hlund:

„JMlt fit^tt — neln> alte gelflilöen B^belter muffen

fi<^ 3ufammenfc^tle0eni dann find mit auc^ eine

ntac^t/ Und wet je^t fe^t bei det ttfttn üot^

befptec^ung, dae \ft et felbft^ ^ttt ^u VOaittu

t>v. Kelnlfd^

Bbet det mann ^at ja 3U tun^ entfc^uldlgen

eie. Jft doc^ »Itädtlfc^et ^^3^

^t. 61aufteln

1>a^ ift ia die 6emelnl^elt. tOatum l<^ nl(^tl

^ab l(^ meine Ptüfungen^ die melflen^ nlc^t mit

Bu03^«^«un0 gemacht! (Bb l(^ f!e gemacht l)ab.
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Dr* tOaClbetg t>or f)<^ l^in

notürüc^: Der 6lQufltcfn au0 ^ali^fcn i^^at aiits

qtpa^tttt X>\t Hot un6 6fc löOifTcnrc^aft*

Dt* 61auf)teln
der f)<^ notier im 3intmer um|!et)t

Und cln0ctl(^tet ift tt, vo\t fein « * * ^ott>

^inhftfftU Den ^öC3ctnen ^ert^ott l)ab l(^ gePonnt^

tvle et no(^ ein 6itnbaum n>ot* Damale maten

ll^m ^Ci^ftÜhit and^ ^Ut genug« defö^It einen ^lub'

fouteuil l^edet fogat* eüffifant lächelnd t>a tvitd 6et

tHonteut bequem fl^em

Dt* KDaUbetg
indigniert oor f)<^ f)in

Da0 dutfte nic^t kommen*

Dt« Kelnlfc^ gegen eiouflein

(Ltauttg genug/ toenn ee wa^t fein foUte^ mae
da legtet 3^tt umgebt — abet müfTen 6enn ^fe

immet mit UTefTetn ^etumflo^enl

^u 6Caufltefn

Jüp dae mug l(^« Detfc^affen 6le mit einen

Poflten^ und fc^on (log l(^ ni^t me^t«

t>u llDinHet
^Qt Dr. DDoUberg ein £Deil<^en gemu|tert. ^uf i^n 3U

6agen ^ie^ gett College > ^ab i<^ 6le nic^t

unCängft gettoffen •— no<^denrend n>o denn nut gleich I



27

2>t* tJDaUbctg cttood oerlcgen^ tait

(Täufc^en (ic^* tDügtc nlc^t^ wo» 6ic^t ouf die

iti^r und ergebt fi^ vafS),

t>r« Kclnir<^ 3U tPoUberg

0)00 - 61c gcl^n fc^on wieder J

De» tüinnec

^ab6fedo<^ n\^t mit meiner Scage vertrieben!

Dr* tOoUberg occbindU<^ obtomrend

Bber l<^ bitte eie — epitaldlenfit»

t>t. 6Uuflein
DoB 6le 7l^re 6e0undorQr3tfleUe nlc^t f^ln^

r<^melgenl 6etrelben 6le 6ac^e 0(0 Sport; tvtel

t>u Q)aüb.er0
i0noriert eioufleim 6e^t ouf ^orfmofcr 3U, 3iel>t feine Ödcfe

und ftecPt i^m eine OonEnote ^u

tna<^en Sie f!<^ ou<^ mal einen guten Cag*

Dr* Kelnlfc^ do ^ortmofer ^(»gert

^ortmofer^ nel>men Sie nur — der ^ot jo*

^ortmofer
S^OUfend t>anlf* ee^t n<^ »ieder und ftudiert.

t>r« IDoCtberg
mh einer eleganten Verbeugung

Outen (Tog^ meine beeren. <£ingong0tür ob.
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pl5^U(^^ mit den Singecn fc^nolaend

9e^t u)dg ic^ 0: dm tDurfÜoden* ^ab mir Bb^
fc^nttfc 0e6ouft Hi^t ctt»o> daß Ic^ oUe 3:o0c tX)ür|lt^

abfc^ni^c tfft^ aber moti ^ot do<^ donn und mann
ein Bedürfnis nod) fo tpoe^ nl<^t tpobtl Ho^ und

da Iflt et neben mir geflanden^ mit aufgefteUtem

fragen — tait war« grade nlc^t befondere — und

\^at auc^ befteUt: „^ixv mein ^ündc^en''^ bot er ge-

fagt.

t)r« ^elnmüiCer
fertigt i^n mit dner ^ondbetoegung ob

Bbet der tOaUberg b<)i doc^ gar Feinen ^und«

Dr. l!:DlnBCer

fc^cnft fl(^ ein. ))or ft(^ ^in

K))a0 fagt er dann: ^$ür mein @ünd(^en'^ —
toenn er 0eln0 b<tt . « * ttinPt.

t>r« 6lauf]teln
^Qt im 5intmer die 6ilder beflc^tigt. 6Ieibt oor ^ortmofev fTe^en

tDae lefen 6le da> junger Hlannl

^artmofer
auf einen Bugenbli<f vom 6u(^ ouffe^end^ f)oni0

3c^ ftudlere Kefplratlon^ 6(utdru<f> t>erdauung/

motorlfc^e Heroen^ Spirometrie * « * vertieft ri<^ toie6er

in 600 6(^riftenböndeK



Dr» tDfnJUr
lüd)t nad) ^rinifecort in fid) hinein.

2>r* 6loufUin fpottend

studieren 6fc nur fUfgig — geiftlge Arbeit

nä^tt fluten tnann*

Dr» tDln^Ut
0QUi0 in f!<^ ^indn

^cfjltlge Jithtlt — 1)0^0^ tpsjtin f<^ In der ttoc^t

dut<^ metcttUfcn 6(^n(c bin über den 3erg ouf^

getrobt« Dann 3ange onCcgcn^ ^uxotion einrichten

— fc^wi^en tDie ein 6robfc^mied* 6ei)liige Btbeit,

JO — f<S)\ägt mit der $öuft ouf den 3:i|<t) und 6<^roer^

arbeiter do^u* ettert oot ri<^ bin.

t>u töolter
Pommt innerlich beunruhigt und bed(ii<ft tvit<t) die ^ingongettir.

60; bin r^on toieder da* eic^t Dr. aioufidn. j\üf

i^n 3u ^ag^ ^etr ^oUege^ n)ie gebtel

J>u 3lau|1iein erbcfi

Jro33eCn 6ie nic^t; und feien 6ie frob/ dag 6ie

3U tun ^aben.
Dr» tDalter

6ut; reden wir t>on woe andernt» nimmt ii^n

cttoQ0 Qbfeitd tDie ic^ }t^t bei 3erger in^ ^au0 tret^

lieben in der Toreinfahrt ^n^ei Hlägde; flogen fi^

aU; und die eine fagt 3ur andern: ;^Dem feine $rau

l^at^ mit dem ÜTonteur auf Hummer 30^\
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D(* dloufltcitt lä<^dn6

tK)03U tt^äf^itn &t dO0 miti mm ri<^ entfccnen.

Dr* KIDaltct b^it ii)n

tleuUc^A ouf der 6ttoßc ^fc wlfTcn dD<^I

Do ^oben 6fe mt<^ Im t>ocbet0eben 9efro0t^ ob bei

mit fUl^lg Itilltoütett toltd* tDoUt noc^ frogett; tPO0

61c damit meinen^ aber do wattn 6le r(^on ipicder

doblm

Dn 3Caufl[eln fti^forn id<^eind

^ctt ^ciitgt^ b<^bcn 6le dae nlc^t gcwugtl

Dt« lODoUct

Dt« Kelnir<^ ift nd^ergetreten

Bbet liebet $teund/ lag doc^ die J^eute tedem

Dt* U)altet n>kd immer fiü^iget

J\^ fOf ^tv toti% au<^ toae*

^t* 61au|lteln

^bet das toelg do^ det 0an3e Bt^itt

^U tDaltet müt)fam

<00 fc^elnt fo — etct)t einen ;)u0enbU<P wie benommen*

0ei)t ouf die Cor rechte au, die ec offnen will. Oo fle oon

innen oerriegelt iflt, on die (Eär po<^end ^atlanne*

aion f)btt do0 gutötffct^ieben eine« nießel«.
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$rou tOaUet

öffnet und erf<^etnt tm Cörro^mem ProUt oor i()m 3urfi(f^ oto

entpfdnde fic Oroufcn«

äu0ern<^ mfit)rQm rut)t0^ flc^ in gcmcfTener Entfernung ^oUend

vo\c immer oUe ecdenfüc^c t>orf!(^t beoboc^tet*

Dann tnavlanne — bofit du woe mit einem tHonteutl

$tou t))altet f<i)wei0r.

t>U tOaltet oerHcrt feine Raffung

tOa0 fdtgflt ÖU öa * * * toiU auf ne au«

Stau tOaUet
oor i^m 3urö<f. !X>ie im Effet obtoel)cend 6ie ^dnde ou0flre<fend

^omm mir nld^t fo no^*

f>u Waltet
lä0t f)<^ Quf einen 6lu^l finfen. 6i<^ über die 6Hrn toif<f)end

Xla, gut (<^ou l(^ au0«

Kofo
erfi^eint in der (Tür

€lne Stau mit an (ronPn ßlnd n>ortet drau^n*



Dn töoUer

Ja 3um Cteufcl^ iflt je^t Ocdlnationöftundc?

6(^fc(en 6le die ^rou fort Do Uofo ob toiu K2)ettn

fte r<^on do ift — foU matten^ f<^ ^omm dann*

nofo ob. eein Mcf föUt Quf ^artmofer* ^oben 6fe nO(^

immer ni(^t bekommen I öffnet die (Tür, ruft t^inau»

IXofa^ e<^Ue0t die ^ür* £Dcndct fi«^ 3U feiner $rQU tX^Onn

voltft du mein ^oue oerlaOenl

$tau tDoCtet

tnorgen/ nein — htut no<^* ^enn doe fc^on

ein ^au0 l|!«

t>n tDaitec

3U HofO; die erf(i)etnt

löOoe IfH mit dem PaPetI

Kofo

3ln f<^on dabei* ;ib.

Stau U)a(ter

Bbec die tHau^ ne^m l<^ mit

Dt* lODaltet

mit oufgerifT^nen ^ußen ßegen feine $rou

HTelne tHaU^ ! ete^t noc^denPüc^ und bei^t |!<^

Ottf die :^ippe. Donn Reifer 6<^0n gut— nut mltnel^me»*

§at dl<^ |a doc^ Diel liebet ale ml^* t»if<^t fi<^ über
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die etirtt tto^ l|! fd^^tl qut * * * ruft dur<^ die «ingottjj»»

tut Koro, lo)Ten eie die Jrau mit dem Rind ^ecdti.

ee^t Or lined ob.

$catt SDaltet
retft fl<^; »ie etldfl

Hein, 600 tpar 0cln £eben mc^t* Donn 3|l toobt^

et trogt eine bloue Btbelterblufe — obet ein fclfc^et

menfc^ und unoetbtouc^t. ^et fingt ou<^ bei der

Ttrbelt*

Dt« Kelnir<^

5o/ 5o0 6lngen lolU un9 nl<^t te<^t OU0 det

ReMc*
Dt« tOlnHet nicft 3Uftimmend

6(^n>et> 00t einem &tti ein miedet 3» Pf^tfen^

In 6em gtod einet oettSc^elt«

$tou tOottet

Und do0 toelg l(^: tOenn et obende ^elmfommt^

donn ge^$tt et mit« Und Peine no<^tg(c<fe me^t,

toenn tvlt fc^lofen odet gemütlich belfommen litten«

^erou0rci)reiend Und do btouc^t man ouc^ nlc^t ^og
und tiad^t In ^tv ^oUenongflt 3U Ceben> et btingt

dem Rind eine on)te<fende Rton0^elt ^elm«

€ine arme $vau, mit einem (ronEen Kin6 auf dem ^rm und

einem ärstUc^en TX^^tpt in der ^ond^ Pommt aus der Cor linf0.

6iel)t^ im derouStfein, die rid^tige ^uegang^tör »ecfet)lt ju

l^oben, einen Bugenblitf oerlegen um fi^ und erfpöi)! donn
die l)olboflfene ^ingongetür, dur<^ die f!e^ ©on den ^nwefenden
gdn3li<^ unbeoc^tet, und o^ne da0 da0 ^efpräc^ ouc^ nur

einen ^ugenblicf gejtixft J)ätte^ ror<t) obgel)t

6c^5nl)ctc, ©er Äompf. 3
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wendet f)<^ t>on reinem 6t^ noc^ frou £DQlter um

Xldp volt voäv& dentis gnädige $toU/ tventi tvir

jflv^tt Quc^ dnmol fo dachten I ^ml

t>v* ^etnmüüet
tritt Pnopp por $rou t»olter I^in

5a^ drc^^en wir den 6pfcg einmal um: 6o0en
wk, Jl^c ßlnd ift tthanU und det Bt3t rolU nfc^t

Eommen^ n^ell er für doe feine daheim für^tetl

Dn 6Cauf1teln

tIDIe f<i)me<0t C^^nen dasi

$rQU tDalter empört lo0fQt)ren6

0)00 1 <tlne tnutter mit l^rem fc^mertranEen

ßlnd o^ne ^ICfe (o|Ten — f<^omen 6le fic^^ fo »00
überhaupt nur 3tt 6enBem

Kofo
die f<^Dn früher wieder bei der i)olboffenen ^ittgongstfir ouf'

getouc^t matp ^ortmofer do0 PoPet fibergeben und donn juge'

^ört ^Qt; heftig gegen die ßt^ti lo0r<^impfend

60 einer dürft fi<^ nimmer ouf der ^affn

fe^en iaffn. IHIt 6telher foUt man l^n derwerfn^

fo einen ^er3lofn ^erl —
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JCOU ÜDoCtCC Kofa 3ucc<^tweircnd

^(^tDCfgen 6ie; Kofo« Deutet nQ(^ der <£ingang6tör

6e^n 6fe ^tnoue* nofa oer^iet^t ri<^ wieder gegen die €in'

gang0tiir^ ot)ne Qb3ugei)en. $rou £Doher get)t gegen die Or
rechte 3U <^fti ^«^3^ foU übcrl)oupt tifc^t ^^clratcm

Und noc^ tpentgct bindet (^abcn— fo fltc^t die 6ac^e*

X>c» Kclnlfc^
innerli<^ Qufge»0f)lt^ heftig gegen die $rQU lodfo^rend

tDoel ^dne Stau, Hin Rintl 60t nickte

$rD^e0 un6 ^ufltlgee — »frJ 3mmcc nur (tod und

^elammer un6 $iebet0e(oUc oder vttgiaftz J\u^tn * • *

^U0 dem 3i<nmer linlfe t^ött mon den KnoU einer piflole.

t>n ^efnmulicr
nQ<^ einem ^ugenblicf löt)mender 6tiUe^ erregt

Ja 3Um (Teufel — eilig Cur «nfö ob.

Die l^rate eilen alle ins Zimmer ÜnEd« Die dür bleibt hinter

ii)nen {)Qlb offen.

$tou tOoltec
fite^t 3itternd^ mu0 f)(^ on der Cir<i)PQnte l)olten.

Kofo
fle^t erf<f)ro(fen bei der ^ingong^tür.

^octmofer
dod PoPet unter dem ^rm^ ftetft den Kopf durc^ die ()Qlbofene

(Tür linr« und fie^t in den linPen TXQum* $äl>rt 3urfi(f

Do 6tln liegt et*

3*
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t>t* tOfnüet
^tt als ttfltt wieder oue der Cor Unfd Fommt^ die i)inter it^m

i^alh offen bleibt, on ^ortmofer« tPorte onlfnöpfend

5o/ querüber ouf dem Unterfu^utidebett —
Old letzter Patient e<^iebt die entfe^t oufl^eulende Kofo

3ur Cfir t)ittQU0, die er hinter ii>r f^U^BU ^u Srou tX^oUer, die,

fl<^ müf^fam ouf den $fi0en ^oUend, gegen die Cor ItnPe vor'

8e()en toiu Oe^n 6fe ttlc^t b^neltt 3U dem ^o^iUett^

troger^ 6omit fo J^t ntouaerC nl(^t9 obBriegt $o0t

f!e unter dem ;irm del mir brouc^en 6le nl<^t0 3tt

fürchten ^ l<^ b<^^ teln gor nlc^t0 ^u tutt* e<i)iebt f)e

dur<^ die Cor red^t« ob, die er t>inter il^r r<()Ue0t. klopft ^art'

mofer ouf die e<^uiter Studieren 6le nur ^el^lg*

Dr. dlouflein und Dr. Keinifi^ fommen am der ^olb offenen

Or linfe, die Ueinifct) ieife hinter f)<^ f<^lie0t.

2>r. 6taufleln gedfimpft

no aifCp fet^t b<^ben tolr 6le ^efprec^ung«

^Ue flet)en in |!<^ gePe^rt.

Paufe.

$rfedo

f^li(^te, ;un0e frou oon einnehmender ^rt, fommt mit oUen

3ei<^en r<^i^^<f^o|)^i^ <£rre0ung dur(^ die €in0Qn00tfir ouf

Dr. Keinir<i) ^u. iCeife, entfe^t

Um 6otte6 tvIUeU; Jrl^ — wo0 bor l<^ dal
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J^, SriedO/ du Pomm|t l^eut bei delneti 6c'

ru<^eti fibetoU 3um ^attdfug*

$tieda flüftecttd

Wh \ft denn dae angegangen!

Dt* fiDinHec

na> n>ie eben gebt : ^ot nton nl<bt0 3U tnn^

oetl^nngett ntan^ t^at man vM an tun; btingte einen

ott<^ irgendwie um* ^ingongfftörc ob«

t>u Keinifc^

311 ^ortmofer^ der mit dem Pofet unter dem ^rm erft^öttert

dopet^t

^artmofer; geben 6ie 5 onf* tDerden 6ie

6<bni)tec o6ec Schneider — ic^ rot 3(^nen gut*

^artntofer ru^ig ober beflrtmmt

Hein; i<b n>iU Jit^t »werden* tOenne ou<b dnrc^

Kren3 nnd £eiden gel^t — ee gibt ni<bt0 ed^Bntt^,

Ql0 den Krönten 3u t^tiftn, e0 ifl der rd^8n(!e 6ernf*
^ingongftfir ob.

Dr* ^einntfiUer

au dloufleiti, der fl<^ ^tnter ^ortmofer unbemerrt dooon)^lei<^ett

mm
SDo^in^ $err ßoUegel
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Wm foU f<^ ttO<^ Mcrl m\t dem Äopf nac^ der

Cur linrd deutend Z>em (ottti l<^ nf(^t ttte^t (Reifen —
leifer obct mit DleUcld^t«

Dn Helnfr<^ fixiert eiQufteln

^etr ^oUe$c: na^ der Or linEd deutend Ct if! ttO<^

tvarm*

Dr« 3louf)tein

IHeitie ^ouptfotge Ifl^ dog l<^ ni(^t (alt ivecdc*

^ingong^töre ob.

t>c« ^efnmüUer oerdc^ta«^

Pfui Teufel« Oonn |i<^ 3urommenrei0end; in fi<^ t^inein

Und übctlt^aupt — man ^at fc^on au(^ feine t>et'

bindungen« «eingongetur ob.

t>u Kefntr<^

dem ^bge^enden noc^fe^end

$cleda/ lag fle nut laufen^ e^ voM i^nen nickte

nu^en: Wtt If! denn langer 6eFundarat3t/ als 1(^1

Jt^U W0 tpfc bald ein ^Ind l^aben n^etden^ mu%
ic^ die QUÜt ^aben« ^i^M feinen überrotf om

$tleda

^a^ da0 XDät fc^on tec^t gut^ menn ^u fie be^

0änt)t« Und dann ntulTen tvit do^ au^ einmal

eine tic^tige tOobnung boben* €0 gebt ni^t immer
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fo tpettcr^ öa^ du Im &pitai oder in ddncm &ptt^'

^immtv In Oct üotfladt ithft und 1^ bei meinem

6cudet t90^n*

t)t« Keinifc^ f)et>t fle on

$tiedo> »itf! du donn ou^ $ur(^t (^oben^ dag

fd^ ^tm ßind einmal eine ^ranPl^eit ^eimbtingl

$tieda fi)li^t und CDorm

$rlti^ ge^ du nur übetaU ^in^ voo ee ßtan^e

0ibt^ und i)ilf i^nen^ fo d^t ^u ee Bannf!* 3(^ toetd

mein Hind gtxx>i$ immer gern t^ahtn, aber für<^ten

tu i(^ mic^ gar nic^t: 3(^ lege Oott in die ^and«

Dr. Keinifc^

oor il)t f1cf)etid^ beinahe t^tfüg i)erDOtflo0end

Bmen* 6tcl>t mit feft oufdnonder gtpvi^t^n Äippen

finflct DOC fi<^ t>inftorrcnd, do.

$rieda muftett i^n befocgt

£Da0 f^duft fe^t fo flnfler!

I>r« Keinifc^
fi^ivcr tio<^dcnifU<^ oor fl<^ t)in

tX)enn ic^e nur ermac^^ bin fa au<^ nic^t oon

Cifem

$rieda

2>u ^aft di(^ in den legten tHonaten au<^ gar

9U 9iei geracfert^ überall dabei getvefen/ wo e9
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bort bct^egongen ifl: Dett^ nur bei dem PeflfoU

Im JüftMpitai - 0UI(b bojl dl<b ftelwIUlg qu
meldet und mit elnfperren loffem ;munert i^n beforgt

Z>tt fithft it^ttt 3eit iDlt(ll(b ettoo0 blofret oue*

2>t* Relnlfcb oufbroufcnd

IODO0 b<^bt Ibt denn oUe mit meinem Bu^febeni

3<b fübC ml<b fa do(b fonf! 3lem(l(b ivobl und ou^ec^

dem — mtf^t ßt n^ In nod^fltet 3elt wel$ l<b defd^eld*

$rledo fitt^ig

SDoe fBr defc^eldl

t>U Kelnlfcb f^^ DerUgen oueredend

no — toe^en der €teüe^ mein leb* ^t den Qber«^

rü<f 3ugefn5pf( und den KotfProgen oufgeflellt. nimmt dm
$ut und fi)idt fl(^ mit der $rQu jum 6ei)en on.

Die Potientengiocfe )<^eUt.

Dr« Kelnlfcb
im ^bgei^en no<^ die (Tfir linN ju einem 6poit dffhend und

leife t)ineinrufend

tDolter^ r<blQf tOObC* e^n^^t die Ore linee und 0e^t

mit feiner fron dur<^ die ^ingongetfir ob.

Oie Potientenglocfe f<f)eUt no<^ einmal t)efti0.



^iitniid) getöumtger IXanm mit drei ni|<^enort{0 oertiefteti

Stnflern Ott der IDottd UnH, uttd tniProfTopett ouf (leitteti

Cir<^cti^ die itt die $ettfterttir<i)ett gerttcft fittd. €itt ^rbeitotif<^,

bedeutettd gr^^er, als die ottdern^ ift fc^rdg itt die erfle^ 9iel

gerdutttigere^ erterortige $ettf)lerttir<^e ded Dordergruttde« ge*

rticft. ^r ifl t>oU tnit d0<^ertt^ Popierett^ ^(^riftett^ ^läferti,

Ketortett uttd 3Q>ei tHifrofFopett belegt* 3tt der mitte de« Houttt«,

defTen £Ddtide 3unt Ceil tttit ^o^ett $ü<^erregQlen t>er!leidet fittd,

f!ei)t eitt tttit grutteitt Cuc^ befponnter Prtifungdtifci). Uttt dett

^ifä) i>eruttt eittige 6(fii)Ie. tuvd) eitte offette Doppeltür in der

tnitte des ^itttergruttdee fle^t tnott itt eittett ^oborotoriumrouttt*

3n der obgef^rögtett rechten, l)itttertt ^(fe ifl die ^itigottgstfir.

mitte rechts Neittere Cür^ die itt dos ^rbeitefobittett des Pro«

fefTor dotttttatttt ffi^rt*

t>t. degbtec^t
gegett 40^ tttit der bloffett 6tubettfQrbe des ^elel)rtett^ flt^t, gotij

itt Arbeit t>ertiefl^ in einetn f<{)toQr3en Arbeitsmittel ont ^orderfKen

großen ^rbeitstifi^ in der €rFerni|<f)e. e<^lögt in 6ö(^ern und

CobeUen no^^ fle(>t ins ÜlilrofTop ufto,

t>t* ^cltimtsCUt
im »ei0en £einenFittel, Fommt dur<^ die ^ingongstfir. ^uf

Dr. Oie0bre(^t 30

31« (a>8ti, $m yiffifttnt - eine Ölattttiterr
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D^ne die Jitbtit 3U unterbrechen

Der £aborotorium0dfcnct voM 31^nen oUce do^

3U nötige geben*

t>t* ^elnmitüet
t>an0e« Or Utitte Hintergrund ob.

Profeffoc 6aumontt
rommt mit einem 6efu<^ in der ^and oue der Cöre ttd)t» auf

Oie^brec^t ^ü

VOM fogett 6te^ ^k$htt^t: hundert ^efuc^e

um die eine 6teUe.

t>c« 6feBbte<^t nQ<^denru<^

Und 6fe eine mu^te ttfl det Doktor tDatter frei«

machen: Xlut 6en ^tonEen gelebt — und 3um X>an0

dafür fein Samilienleben entehrt und ^erfi^mincn«

Profeffor 6oumonn ni<ft

Jaxooii^U Gefallen im ^ampf^ »?ie ein brooer

0O(dot« Den Kneifer fefl^t auf die Hofe Hemmend und

in dQ0 <^Qfü^ feilend Da \^at aud^ ein DoBtor IDaUberg

eingereicht — erfltllaffige 6eCege > *

«

Dr» 6ieBbre<^t

mein be|!er freund*

Profeffor Naumann
Bifo dann \ft^ doc^ der ^legante^ der öfters

3U Jl^nen ^erPommt. eie0bre<^t trieft Dag der auf
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einen fo fttapa^icftn Poflen reflektiert^ l^ot 6 doc^

nlc^t notig*

t>r* 6leBbre<^t
fle^t den PtofefTor on> rötnpft einen ^ugenbUcf mit fi<^; na^'

dem er f\^ umgtfsi^in, ob niemond ^etr ifl

^errProfeffor — ober6le dürfen ee oufCbren-

tDort nlcmondem oerroten: tDoUberg t^at ed fel^r^

fet^r notig*

Profeffor 6Qumonn
tia, t^Sren @lel Und da gebt man fo nobel

^ernml

Dr* 6legbre<^t oc^feljutfend

^tf^ma^fad^tt Die einen tragen Ibre Jitmut

bei bcUem (Tag ftoi^ dur<^ die Oa^en^ andre tt^tn

f!e In der ttac^t no(^ mit fleben Deden 3U* tOaU-

berg gel)8rt 3U den (entern*

Profeffor Naumann
ßann man nl(^t0 für ll)n tuni

Dr. 6legbre<^t

7c^ tvoUt ll^m einmal meine befc^eldene ^Kfe

anbieten — na^ ^a Bam Ic^ fc^ön an: <0r f^at einen

furchtbaren 6toC3^ tPie ll)n nur gan3 $elnraffige

babem t>onn Die einalg angemeOene $orm der @üfe
tDäre die t)erlell)ung der 6teUe* Die U)a^l toürde

feinen Untoürdigen treffen*
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Ptüftffüt 3ottmann

3<^ Bonn unmöglich um Doktor tteinifc^ l^erum«

fommett: @<^oti i^tntt eine 3fecde unfrei 6toti6e0«

feufjcnd^ oor fid} ^in

?0/ jO/ der Refnir<^ —

Ptofeffoc 6aumatiti

VOm ift mit i\^ml

f>U 6ieBbted^t tüf<t^ ooetoeid^end

ni<^t0/ nickte«

Profeffor ^oumotin

3^ r<^meiB doe ^on^e Keferat ticl<^f!ett0 ^in*

Do0 fonn i^ ni^t moc^ett: Crflt 6ie borten 6tudenten^

foi^ce^ wo 6ie ormen Hede ilt^re befiten Hrofte oef
brou<l^en -- und tpenn mon 600 oUee bunter fl(^

0ebta<^t f^atp 6ann gebt ecft 600 richtige CCend om
Cfire re<^to ob«

Dn 6iegbtecbt
noc^denFUi^ por f!<b ()in

Und ee toird nic^t ieicbtec etträglic^/ tvenn mon
e0 fotgrom i)eimii(^ ^ciit* t)ctHeft fl(^ wieder in feine

Arbeit

t>u ^einmfillet

fontmt mit poor Hetorlen und $Ifif(^<^en dttr<^ die offene Cur
mitte ^inter0rnnd. Oet^t auf da« ^rbeitotir<f)<^en Unfa t^inten
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beim Ui^ten $enf!er 3U. Ugt den ^ut ob und will fi«^ eben juc

Arbeit on 605 Cir<i)<^en feiern Do e« leife on der ^ingong^tur

ncp% 0e^t er auf die ^äre 3U^ die T»^ 3U Einern epoU 5^et,

in dem Paulo« Rcpf fid)that wird, ^e^r erflount^ geddmpft

Bbet Paula — tolc Bommflt 6cnn du 6a httl

£d0t ^e eintreten und r<f)lie0t di^ (Tür.

^00 folgende, gedämpfte eefprdc^ ^wif^en beiden fpielt fl<^ in

der (rfire<fe ob.

Paula
^fibf^, ober f<^on i>erbläi)t

$ab df<^ 3uct|lt auf der Mnll Btfnä^U Dort

^at man mit gcfagt^ du fdll da*

^u ^elnmülUt
tDae IO0I

Paula
innerlich oufgewfi^lt, l^dlt f!<^ ober äu0erli<^ rul)ig

^eut f|I fa die 6i^ung* ßtlegtl 6u 6en Poftenl

t>u ^cinmüllcr nerod«

^ab mein mS^Uä^ftts getan: £Dat ^eut noc^

einmal beim Stadtrat ^tuber^ beim Pcil^l und

beim tDImmer« keltern beim dütgermelfltet* Der

ProfefTor 6aumann i^dt mir auc^ oor amel Sagen
noc^ gefagt^ l<^ l)ab gute fiuefi^U

Paula ongflooU

^u — wenn d aber n>leder nl(^t0 \ftl
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Poufa
Jm Hoffee^ou9 neb^n un& — der 3totQU0^

tro0et: Wit tok um oeclobt j^oben^ do mar et no(^

ein 0(einet ^uK Det ^eltotet In det na<^/!en U)o<^e

und übetnfmntt ein eigene ^efc^äf^«

Dt* ^elnmitCCet

6el un0 gebt nlc^t fo flx^ wie beim 6a(0et*

Paulo
nQ<^denPli<^ 3U 6oden fegend

6efletn beim $tlf!eten ^ab Ic^ In meinem 3opf
ein gtauee ^aatflttäbnel gefunden*

^t* ^elnmüUet

f>a — fi^au ml<b an: Pfeffet und 6aCa*

PauCa tief Qufdewät)lt

gan« — e6 ftigt une fc^on an* ^Eingongetarc ob.

t>u ^elnmüilet
fle^t nQ<^6enrU<^. ^et)t donn ouf do0 Cifi^i^en 3U und fe^t

fi<^ 3ut ;jrbetL
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Jnftitutfldicner, i|t indcfTcn mit ooUer Ö)ofTctfior<()e und jad
^lafern dur<^ die Cüc Hlitte Hintergrund gekommen und fleilt

fie ouf den Prüfungetifc^. beginnt die grüne (Euc^befponnung

mit einer 0ürfle^ die er der 6(^ub(ode ded Cir<i)e0 entnimmt^

rein 3u bürfKen. j^egt donn rpäter()in ao^ei 61ott Popier ouf

und 3tDei ^iei|)ifte. IXü^t 3tvei etät)le 3ure<^t.

fommt im flJinterrotf mit ^ortmofer unter dem fivm dur<^ die

€ingongdtitr. 6<^iebt i^n mit einem energi/<()cn Ku<f durc^

die ofene (Ttir

hoffen 6fe nf<^t die 6<^ttau3e gangem ^tlfc^

drauf un6 dran*

Kaf^enbocf

n^endet fl<^ um und grfi^t

nachmittag/ ^err Doktor* $o0t ^ortmofer \m Buge.

$iir fi^ B^A der arme 6itnder* trifft die legten t)or'

bereitungen om Prüfungstifc^.

Dr* ^elttmüCler

bemerkt Heinir<^. Unangenehm beriit)rt oor f!<^ ()in

Herrgott/ wtnn der auc^ eingereicht ^at/ dann
bin Ic^ erfc^oOen* arbeitet n>ieder on feinem Brbeit0tif(^<^en,

^artmofer
ol)ne nberrü<f^ in f<f)tDar3en ^ofen und einem on den )=lrmeln

3u engen; abgetragenem 6rotenro(f, Port)emd und fragen oom
9<^toei0 3erFnittert; die ^ugen angflooU vorgetrieben ^ einen
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dicfen ^olionUtt unter dem ^rm^ flebt am (Törpfoflen und füert

ongflooU noc^ dem Prfifungfftifc^^ on dem Uo^enbjfcf die legten

Dorbereitungen trifft

Die (Taxe; 6ic ^axc — tDcnti 6et mi(^ ^(ut

fc^meigt; die bring l<^ nie me^t auf * * «

De» Kelnlfc^
t)(iut i^m ouf die ^^ulter

Jt^t nlc^t ntebt gefacfelt und die 3^>n aufr

einonder* Q)iU weiter.

^OCtmofec l^ält it>n auröcf

2>o — f)&it i^m die ^ond ^in greifen 6le meinen

Pub* €0 ntuB ml(^ feden finqtnbM der ^era-

fc^log treffen*

t>u Relnlfc^
fc^iebt mitleidlos feine ^ond fort

Renn doe: Brme ©tudenten (!nd »le ^a^tn —
nl(^t umaubringen* moc^t ri<^ getoaltfom von i^m IO0

£offen 6le ml<^ am — ^ob jetjt ou<^ eine Prüfung^

eine gon^ oerdommte* zm ibn ftei^en und oe^t ^onn,

fi<^ gewoltfam ouffltrommend, jum ^^rbeitetif«) Or. ©ie^bre<l)t«

9or ^uten (Log; @err BÖiftent*

Z>r* 6leBbre<^t
der eben ongeflrengt in« UliifrofPop flet)t^ antwortet ni<^t gleic^.

Dann auffegend

?ll^^ ^err ßoUege* 6ltt^ nur einen Jiu^cnhM.

<^lel<^ bin l<^ fo weit* ^uf einen freien 6tul^l neben tm
fd)t&g gefteUten Br^eitötifc^ deutend ÜeM«» ^^^ P^O^»
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U0t feinen Oberrocf ob, t)ängt \f)n on einen noi)en ^aPen und

ft^t fl<^. 3iel>t fein aioftf^enmc^ und m'ifi^t fi^ über 6ie Qttm.

fiet)t obtvec^felnd im Ulirroflop, 6rei>t die ec^roube und ^eic^net

dann wieder ouf einem nebenliegenden 61ott Papier das 6ild

QU9 öim ttiiitüfiop*

^ot flc^ oom 6i^ 90V feinem CCifc^c^en erl)oben, um Or. Reinifc^

mit den ^ugen ju oerfolgen. Do er it)n beim ;irbeit0lif(^

t>v. eie0bre<^t« pio^ nehmen fiel)t, beunruhigt oor flc^ l>in

Hlit r<^efnt^ der flcdt f!<^ 9<tt noc^ ^Intet 6en

Jlffifttnttn* 6e^t fi(^ »icder jur /Arbeit,

gottmofcc
3ogi)Qft bi0 3um Präfungstifc^ r>ot^ on dem Kot)enb5(f die letzten

Vorbereitungen trifft

0)0 xottö f(^ fi^cn?

Ko^cnbö<B
f)et)t if)n Polt on. Hiicft erfl einen^ donn einen 3n>eiten 6tu^(

on« <fnde dee ^Cifc^es

Do — 6fe» Da — er*

^ortmofct PoU /Ingft

^oUteufel> toenn der mi(^ l^eut r<^mel^t
Iö0t f)(^ pl^^lic^^ old fdnne er no<^ das Gc^Ummfle vergüten,

obfeitd ouf einer ^i^gelegen^eit nieder^ fc^Iogt Ö6n di(fen $oli'

onten ouf den Knien ouf^ blättert rof<^ einige 6eiten dur<^

und rekapituliert einzelne Portien in nerodfer ^afl,

e(^$n^ccr, t>er Kampf. 4
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mit den t^orbereitungen 3U €ndc* eici)t t>crd<^Ui(^ no<^ dem
^ufQmmcngcFoucrt übet: den $olionten gebeugten ^ortmofet

^itnftöttet« Cär mitte Hintergrund ob, die hinter i^m offen

bleibt.

t>v* 6leBbce<^t
fleUt fi<^ 3ur Verfügung

Dt* Kefnir<^

atbdten: ^^nt wattn 6I0 übet tia^t wMzt bicr

—

man Mt 3l^ncn am

tDenti gelingt; ^at die gan3c tltenfiC^l^elt mas
daoon*

t>u Kcfnlfc^

tOcnn abct nl<^t gelingt; nn6 6le machen

f!<^ dabei (aputl

t>r* ^leßbrec^t

Dann nimmt 6et näc^fte meine Btbelt auf»

Jmmet det nä^ftt die Btbelt Dom t)ordermann*

€lnec n)lc60 fc^on fertig ma^en* Der pflanat dann

die $abne anf*

J>U Kelnlf^ no<^deneii(^

5a; e0 IfTt wie In der e<^la<^t — t»lr find ölt

Pioniere» poufe, donn 3dgernd Klaren fo frettndll<^;

die Unterfuc^ung ooranne^menl
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t>U ^ic^httd^t nicft

kernig« 3iet)t 6fc Cir<^r<^ublQdc und i^üU doe Präpüffot

I)cr©cr.

De» Kcfnifc^
l)dU fi<^ öu^etUd) 0Qn3 ru^ig. Utit unmctfUc^em ^tttcrtt

der Stimme

(Ctt905 gefunden I

t!Dacten 6ie^ l(^ flteli 3(>nen das Ptdpotat

ein* t)feUet<^t fc^auen 6ie dann felbflt« ec^iebt do^

Präporot unter die £infe des 3toei<en^ unbenö^ten miProfTope^

fleht flöc^tid 3U und dret)t die 6d>rQube. Donn if)m piot^

mo(^end ^0^ bitte* tDendet fi(^ wieder feiner eigenen Arbeit 3u«

Dr» Kefnir<ft
beugt fidf über dod HlifrcfPop und dre(^t on der 6<^raube.

^onn i^iifev^ ober öu0erH<^ ru{)i0 und ra<^U<^^ ot>ne den dU(f

pom miProfTop 3U wenden

tta alfo* Do find fie ja — die c^oto0teti|!ir<^en

6tobc^en* 6o0ac in siemUc^er Bn^obC* tHit ßatboU
fu<^(!n geforbt

1>t* 6iegbte<^t
ohne oon feiner Arbeit oufjufehen

^oben 6ie guteö Zi^t — jal

Dr* Keinifc^
ohne den 6Iitf oom tHirroffop ju wenden, mit einem ;influ0

oon 6ol0enhumor

Buege^eic^net Don0e* i»endet fi<h «och einem
l»eil<hen oom miProfTop ob, do« er etwo« oon f!«^ obf<t)iebt.

4*
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aUe0 mtn mttt eiae: ni^t niit unfet eigne«

^^l^^^j _- ott<^ 600 unfrct ßtndct fiüijt den

Kopf in die ^ände»

Dt* 6lcßl>te<^t

unterbri<^t die Arbeit, ßlopft it^m auf die 6(^uUer

t)lel mltgcmo^t, ^etc ßoUegc. ammcc üoton

gweftn bei den gon^ f^weten eo^em

Dr* Kelnlfc^ oc^fel^urfend

«Denn man f^on einmol den 6erttf ^ot €nU

weder, odec — nl^t wa^tl 6le fl^en ja au<^

nä^telang h\tu

Dn eießbte<^t

tOaten au* eine Zeitlang eeeundatlu« In der

Ättngen^elCanfltalt, wiel

t>u Kelnlfc^

€ln gansee ?a^c beinah)»

Dr* eießbtec^t

t)lel ange^ulltet worden, waöl

De* Kelnlfc^

natürlich. Unt n<^ «t*t oetmelden-
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6c(b|lQec)ltändll<^. Dann Bbet 609 tofirde nl^t0

bcrogcm Dec doden muS bereitet fein. €onft gebt

die 6aat ni(^t ouf*

t>n Keinir<^

6ebt tf(^ti0* lODat ou<^ bereitet: Dr. eu^brec^t

fielet i^n Ott tneine Hlutter fei longe d^^t ttänUl^

gewefen — hat mon mir immer eraci^lt» ttiti^t l)ab

nie erfobrett Pönnen« ^ab |ie gar tii<^t gekannt»

fo frü^ fc^ott öeflorbett* acdcutfoitt ^tutt weig i<^ —
moratt«

Dr* 6ie$brec^t nm
Üli^m — no|o* Dotitt tDorum b<tben 3br Sputum

fliegt r<^on früher unterfuc^en CofTeni

Dr» Reinifcb

Jim Jurc^t — por 6er ^ewißl^eit»

J>u 6ießbre<^t fie^t m an

Surc^t — eiel Dontt Ho^ nur Hlut» Die 6a<^e

ift ni^t fo r<^(imm : KDifTen 6o(b oue 6er pot^oCogifK^en

Bnotomie unter bun6ert 6ro^f]to6t(un0en 0eine 6rel/

6ie ni<^t ou00e^eilte; ölte ^er6e oufu^eifen*

t>v. Ueinifc^

B<^ meinet^olben, i<^ für meine Perfon —
ma^t dttc gki^qülÜQi ^Qttdbetoeguttg.
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t>U 6fegbce<^t flc^ bef^nncnd

Ki(^tf0; find |o Dcr^eltatet Cmorten nä(^f]t(ti0

SomlÜC/ oder \ft 600 ^Ind f<:^on dol

^u Kefnlfc^
bei0t fl<^ auf die £ippe

HOC^ nf(^t* Dann ent|<i)lofTen Darf OttC^ ni<^(

kommen*

tDir flr^te find In erfter £fnle do3U da^ der

ülenfc^b^tt porn>ott0 3u l^elfcn: Pfonfere^ l^aben 6le

oor^in fc^r rl<^ti0 gefogt ?lber — wae wird J^^re

$rott d03U Tagen I

t>u Keinifc^
tvif<^t f!<^ fiber die 6tirn. Oepre^t

€lne ^arte ttug — für nn» beide. 6i<^ ^urommen»

reifend B^^^ t^ mu% fein. Kuft gegen die offene Cur

mitte Hintergrund Ka^enbÖ<0. 3u dem err(i)einenden Diener

Kufen 6le mal gleich meine Jrau an — 3774: 6fe

mochte m!<^ mt ouf die Ui)r um fünf U^r erwarten^

aber n\^t 3U ^aufe^ fondern Bdlergaffe 12^ In

meinem 6pre<^3lmmer. 3(^ l^atte dringend mit Ibr

3U fprec^en* not^enb^cf mit einem ^nix wieder ^fir Hlitte

Hintergrund ob ÖTug erff blgc^en 3ur Kube fommen^

fc 0ann 1^ Ibr nlc^t unter die Bugen, nimmt einen

aond ou« dem 6ö<^etregal 3roir<f)en er|1em und ^weitem JenfTter

und fet^t fi<b wieder ouf den freien etu^l neben eie^brec^t^

;irbeit0tir<^, 3m 6onde blätternd 3U eiegbre<btA der fi<^ wieder
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feinet Jithixt 3U0Cwen6ct ^ot Hlotl foUtC nlc^t fovitl

voifftn, ^ttt ßoUege» Dann mügte mon nlc^t fo^

olei Uldcm
Dt» 6lcgbrc<^t

oi)nc die ^^rbeit 3U unterbreiten

Reut ee 6fe^ Bt^t gcrootdcti 3tt fdnl

J>X. Kclnlfc^ benimmt

ttcfn* Jc^ toütde immer nut tDledet tnedl^ftt

fludleten: Ommtt tx>\tttt dtauf loe^ bfe man der

Hatur In l^re ^c^elmnlfTc fie^t Eiefi und blättert im

duc^e.

Dr* 6legbre<^t arbeitend ^

tta^ feb^n 6fc: KDer da» einmal In f!<^ ^at —
If!; mie beim ^agd^und 6er (Trieb* Die u^r im eooi

r<^lägt die dritte Stunde.

Ka^enbo<(
(ommt Quf den 6tundenr(^lQ0 eilig am der ^ör Utitte hinter*

grund, deren beide $lügel er nun beino^e feierlich ji^lieSt.

^artmofer
fät^rt von feinem 6i^ auf und Happt den $olionten 3U

?e^t ^Immel/ f!e^ mir bei* ^orrt auf dem $u<f

gebannt der kommenden Dinge.

Ra^enbocf
gel)t ouf die (Türe rec^td Htitte 3U^ die er »eit öffnet und die

^ond ouf der ^linlfe^ fUramm fielet.
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Profcffor 3aumonn
mit einem &to$ gefoUeter ^ifnd)i unter dem fivm^ tritt cm der

^öre in den t^oum. itgt den 6to0 auf den Cifc^. klemmt

den Kneifer etnoe feftcr auf die Hofe und lugt nad) dem Prüf*

ling (IU9

§crc ^ottmofctl

^attmofec l^eifer

Ptofefrot Naumann
fet^t fid) on den Prüfun60tif<f) und lädt ^ortmofer mit einer

^ondbetoegung 3um 6i^en ein. Poufe. Dann

6o0Ctt 6le mit; gert Kandidat — nimmt den

3n)i<fer ob^ beginnt it)n au »ir<i)en und fiet^t no<^denni(^ in

die £uft. 5u ^ortntofer^ der^ in quolocUer Heroenfponnung die

$rQ0e erwartend, nerode ouf feinem 6i^ t)in und t)er toe^t und

mit den $ä0en treppelt, freundlich tDentl 6le DfeUei(^t

tio<^ einen Moment ^Inoue^uge^en ipünfi^en —
bitte^ Dann, do f)(^ ^ortmofer Ifrompf^ofi rut)i0 t)ält JiifOf

fogen 6fe mir eiwoe über — die JODutaelfc^elden

dee ^aate0*

^ottmofer

Jiüf die blndegen^eblge 6(^l<^t dee ^oatbalgee/

In der oud) die 6efoBe entl)0Üen find/ folgt die

Togenonnte Olos^otit« Die 6(a6^aut gcen3t den

eigentlichen ^aotbolg gegen die fogenonntcn lÜDut^eU

f<l!)elden dee ^aotee ob*

Ptofeffor 6oumonn nitft. t>onn

tDleoleCe fci^t tOur^elfc^elden gibt t&l



57

Pcofcffor 6oumann
der ndljc no<^ feine Jingcritögcl befroc^tend und (i<^ ein eiöub*

<^en 00m Kocfärmel flupfend

1il)le beigen fitl

eic beigen: ougerc und innere VOut^tifi^titt.

Ptofeffot 6aumonn
^ut Donn tDo0 ifl die oußece SDur^eifcbeide

ibtec <fntt9i<0Cun9 nad^l

^attmofet

Die ougete VOut^tlf^tl^t \ft i^ret Cnfwicflung

na(b « * r<^wei0t und mtf^t fi^ den 6(^wei0«

Profeffot Naumann
nad) einer Poufe^ fc^on etwas fät)l

Und die innerel

^attmofet

Die innere tüur3eir(beide * « * ifit i^rer Cntn^icf^

(un^ nüä) « * n^<f<* Q^ifc^t fi<^ den 6<^wei0. Himmt wieder

einen ;)n(Quf IDDenn ic^ die innere £Dur3eir(beide unter

dem Uti^rofEop betroc^te, donn fe^e i<b • r<^weiö(.
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Profeffot Naumann
witö immer ^UQitnbpftQV, trommelt gclongtveilt oor flc^ \)\n

und bUnjcU mit woc^fendcm J\vgwc\:^n noc^ ^octmofer

^ottmofct

J<^ fc^C do — 0celfi fl<^ on den Kopf. t>onn por fl(^

i)in|t5t)nend Hlft 0c^t oUc0 6ut<^elnon6et « « « ni(^t0

gefc^lafcn * « . nur ein £adetl f^wat^tn Kaffee im

Pcofcffoc 6oumQnn ttc<sen

^aqtn 6ic mir 600 on dnem ondcctt <2>rt
—

und i<^ toctde mit öffnen 600 gtögtc HtftCdd ^aben:

^\tt am Pcüfun00tir(^ lägt 00 mf(^ 0aÜ«

^ottmofet
nimmt wieder einen ^nlouf und rafft f!<^ ^ufammen

3n der Inneren tOur3eir<:^elde (legt fc^on ^00

funge ^oar, we(<^e0 fi<^ Immer me^r —

Profeffor daumonn unterbrechend

bleiben ^It bei der$ro$e: Bu0 tvelc^en 6<^l(^

ten beftebt die Innere tDur3eirc^el6e I e<^ieit noc^ ^ort*

mofer, der f<^weigt und fic^ den 6<^t»ei0 wifc^t. beginnt ein3elne

6efu(^e 9om 6to0 3U ne^men^ befielt f!e, oetfic^t manche mit

0Ieifliftnoti3en und 6tri(^en; legt andere ac^tloe 3ur 6eite ufio.

^ortmofer
Dor fi^ t)\n n^^nend

(D die furchtbare €tlUe ...
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Profeffor ^oumonn orbdtend

Unterbreiten 6ie die 6tiUe«

^arlmofer lotternd

Die Innere tOuraelfc^elde htftti^t au9 * * • on^ . * .

^9f)t flct)end in oUc WinUl^ oU ob it)m von irgendwoher ^ilfe

(ommen muj^te.

Profeffor 6oumonn
unterbricht feine Brbeit, flemmt den 3wirfer fefler ein und fixiert

^ortmofer^ der 3U gittern beginnt. 6ie^t auf die Ui)r. Dann tait

€0 ift guU <er^ebt ri<^ 00m Präfung^tifc^.

^ortmofer
Quffpringend, fi<^ webrend und toie ein aerquöltee (Eier den

ProfefTor onfouc^end

Hein; e0 ift nlc^t gnt * « « 600 n>or er|lt eine

$ro0e « . « und |eder Hondidat ^ot dae Kec^t

OUf • « l)eroudFeu<^end und dem ProfefTor drei mogere

Ringer der rechten ^ond i)inre(fend drei $rO0en * * •

Profeffor 6oumonn
6le »werden enttoufc^t fein* ee^t fi<^ wieder on

den Cifc^. 3u ^ortmofer, föbi tTe^nten 6le pial^*

^ortmofer
^ot f)<^ mit einem tro^igen 2lu(f ^ufommengeriffen und er»

wartet mit oerbiffener €ntf<^IofTenl>eit die nd<^fte $roge.

t)on ji^t ob rofc^ed; gefc^loffene« Cempo.
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Profeffot Naumann
tUmmt den kneifet feflcr auf die Hofe

KX)a0 fthtn &c, tv^nn 6le den ^ongef^nltt 6et

inneren ^aactouraelfc^elde untet dem IHsPtoffope

bettOC^ten I 6i$t mU oov der druft gefteujten ^rmeti; einer

unben>e0li<^en IHofTe 0lei<^^ toortend do.

^actmofet
gibt den Kampf nun endgültig auf. 6eine ^oüung erf<^(offt.

<£0 ttberPommt i^n eine gQlgent)umorif1ir<^e Stimmung. 6iet)t

nQ<^ den $enfKern» Reifer lachend

6<^öne0 tDetter draußen* €0 lebe die ^oat^

fpoUereU

Ptofeffot Naumann
ol)ne f)<^ 3U regen 1 noc^ einer Keinen Poufe

Und fet^t fagen 6fe mir noc^ ettvod über den

Untetfc^led ^wifc^en ^ängefc^nftt und it^erfc^nltt

der inneren ^oortpuraelfc^eide*

^ortmofer
Ia<^t grelle »ie ein 3rrer« Dann toie ein $u<^dmQ|or bei einer

6tudentenifneipe befei)lend

$u<^0 ^artmofer, fUeig in die ßonne* e<^enrt

fi<^ QUd der $lof(^e Wafftt im ^lo0. Kommondiert ^e$t

On* Cx« Crinft dos OIQ0 leer unö ft^t e« l^ort auf den ^if<^

60 (eben n>ir aUe Cag«
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Ptofeffor 6aumontt

tote taumelnd* 6reift ttoc^ dem ^ut uttd tiimmt dett $oltotttett

uttter dett f\vm*

Ptofeffot 6aumonn
legt il)m die ^ottd ouf die 6<^ulter

^ttt ^atttncftt, 6fe |in6 fe^t Dctorgett^ toeü

6fc ttlc^t tntfpto^tn ^oben* fernen 6le* ^<^ mein

ee ^^ncn gut tDenn f<^ J^nen fonflt Irgendwie

Reifen fann — gerne» Bber o^ne grün6U<^fle Duc^^
fül^rung 6e0 Ptüfungefloffee glbt0 bei mir 0eln

<Exomen. 60U man nf^t iHedfafn ftudleren«

^ortmofer
toumeü 3ettti(^tet, tvie betrunBett gegett die ^ittgotig^tfir*

t>t. Hetnirc^

der f\d) ettOQ0 früher t>om 6tut>l erbobett i)Qt^ uttd jt^t^ mit

dem Hd(fett on do5 ^öc^erregol ^tDifc^ett erflem uttd ^toeitem

Settper 0elei)ttt^ im 6u<be lefettd uttd bldtternd do|lei>t^ ruft i^m^

o^tte feitte 6teUutt0 3U Derdttdertt^ laut ttoc^

^Ortmofer« Do fi^ der umtoettdet uttd i^n mit oer^

f<^tt>oUetten fiügnn ottfüert ülel VOlfftn ma<^t ^opfu^eb*

6eben 6ie auf«



62

^artmofct
im fihgtf^m, beginnt f)eifev^ I^olblout die tDeife de« Gaude-

amus bot fi<^ J^injuflngen

Gaudeamus igitur,

Juvenes dum sumus,
Post jucundam juventutem , •

öffnet i^m toeit die ^üt, durc^ die er abgebt» ^leic^^eitig treten

Dr« fi)oUber0^ Dr. ^louflein und Dr. tOinfler ein. t^o^enb^d!

0et)t in do0 ^rbeitefobinett ProfefTor doumonne ob.

bleibt ru^ig^ 8lei<^gfilti0 on feinen piot^ gelel^nt. ^at oom
Hegol wieder einen andern 6ond genommen^ floppt i^n ouf^

lief!. 6ibt il^n n>ieder auf den Plot^ ufio*

den flrjten^ die l)dfli<^ »ortend on der (tör fteJ^en, juoor»

fommend^ t>om Btbeitdtifc^ weg ouf den ProfefTor 3U^ in 0ro0er

3nten|itöt und ^oft flel)end

^ttt ProfefTor^ t(^ mochte no(^ einmal drfti0cn6|l

gebeten traben —

Ptofeffor 3oumann
beim ^\fd) mit dem Kficfen gegen die Cur fTet^end^ Uromt in

Oefuc^en

J^eidet b<>ben 6fe 3mei t)ordetmonner^ wie |i(^

na(^ttd0n<^ ^etouegefteUt ^at: 6ie flehen an dritter

eteUe»
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J\n ttlätt —l ÖJcndct fi^ obfcif« unö ftorrt finfltcr

auf den 6oden. (Tritt dann coicdcr an fein Arbeits tirci)<^en«

6e^t f\<^, flü^t die ^Ubo^en auf den Ci|<i) und pre$t die $öu|te

on die e<^Idren*

Profeffoc ^oumontt
fle^t noc^ den l^r^ten on der ^öre und iödt fie mit einer t)6f'

liefen ^ondbetoegung ein^ nöt)er 3U (ommen

6ltte, meine ^ercetl^ Dr. tOaUberg und Dr. tDineret

Pommen mit Haltung ein toenig oor, während Dr. 6louftein

eiUg^ wie get^e^t^ al5 erfter ^eronPommt-

t>u Olaufteln
in ettoQ0 obgetrogenem^ f<^WQr3em &)interro((^ f)<^ 9or dem

ProfefTor oerneigend

Ptofeffot 3Qumonn
reicht it)m die ^ond

(!>> I<^ l^ob 6fe no<^ t)on J^rec ^(udienjeft \^tt

In beflet Ctinnetunö» 6el feinet DocUfung gefehlt

t>n 3Cou|teln

Weln^ ottc^ nlc^t bei einet* Und noc^ftenoi^

gtap^^lett fede« tDott oue dem üotttog oom ^tttn

VtoUffcu

Ptofeffot daumonn nitft wj>t)iwoUend

t>atum ^oben 6le auc^ die Ptüfung bei mit
mit fine^ti^nntiQ beflondem
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f>u 61ottf]tefn

6cipfg \^üh ic^ 6a0« Un6 nl(^t nur bei 3^nett^

fondern an^ in C^lrutgle^ bei dem ^Iger* profefTor

uromt in den ecfuc^en Und do0 oUe0 tto^ meinet

Btmut: Hleln ttftts £0910 0(0 6tudent mat nom^
U<^ ein Pferde))aU.

Profeffot 3oumonn ob»infend

tOel^ l(^^ ^ab dooon ge^Ott Qiet^t die eeüogen

Dr» KX)ai(bet9
im Hintergrund^ in dcgontcm Oberrocf und Hondf(^uI)en^ den

3piinder in der ^ond^ indigniert oor fid) Mti

Per —
X>r» 3Couf!eln

gereift gegen it)n fl<^ umtoendend

tDo0 machen 6le: PrtI ^oben 6le oleUelc^t

einen PferdefltaU ^Intet li^l

1>v* tOollbetg
i>orne^m gerodeoua fettend

Helne0foU0 würde i<^ damit l)au|ieren gelten*

Dr* 6lott|1teln

^err ProfefTbr: VOtnn i(^ l^ob 0(0 6tudent

loleder eine Prüfung hinter mir gelobt/ ta ^ab i<^

mlrgefagt: ^^oUdlcf) nur^ 61auflteln/ e0Eommtnoc^

oüe0: eeld und Bnfe^n und bciu0U<^e0 6(ü((/

Hiifiod VO0 bleibt le^t der Kebbac^l ^lebend d^ mu^
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doc^ Budflc^t ^aben ouf die Qttiit^ meine 3(U9tii|Te

find jo die beften^ und i(^ gebe fo^ufagen immer

noc^ neben den 6tiebeln* <£indrin0ii<^ tOie foU i<^

mic^ etoblieren; wie foU i<^ mir kaufen die fünd-

teuren 3n(lrumente> obne ^reu3er 6eCdl

Profeffor 6aumonn
Die Jim^i^ttn toetden immer fi^lec^ter: BUee

(ludiert $nedi3in*

t>r* 31au|lein fpctun^

VOit do eioufTein fc^on eCu<e b^t: SDenn i<^ botte

fludiert Jne^ donn tvoren bie 3u meiner Promotion

obgef^bofft oUe ^efe^eeparogropbem lÜOenn i<b

botte fludiert Pbifofopbi^A dann tpore natürlicb die

Oef^beitbeit bei ^ode^ltrafe verboten* Und n>enn

i<b b^ute umfottle und mürde oerfoufen ^li)lier^

fpritjen — doöweig icb^ dann gäbe oon dem (Lag an
deinen ^ocbee mebr* epi^ig gab i<b Jimfii^t^ gerr

profeDorl Do dicfer die ecfui^öbcllogcn dur<^fic^t^ gcrdjt

B<b wo — naturCi<b nein»

Profeffor Naumann
SeugnifTe febr gut^ aber 0ura* mopft i^m ouf die

e<^uUer 6ind no^ 3u fung*

Dr. 6iau|ltein bitter

J<b »erde ofeüeicbt gar ni<bt älter* ntan lägt

mi<b ja nicbt* etet)t ein COeilc^en o^ie i)ilf(od do. Donn
€5ci)5nl)ert, Der Kampf. 5
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gttsiit 6o0cn 6tc nur fclfc^ ^^ctoue: Hlclne tloe

0cfoUt Jetten fliegt iln6 n?enn i(^ tpili untetPommcn
im Xiothf<i)üöfp\tai — <don übet die U)eU, denen i|l

6er 9on3e 6lou|ltein ttft ttd^t t>lel 3u öftU^. Bdtemo
6eben 6fe mir nur mein ^efuc^^ ^err ProfefTor —
damit fi<^ beffer rül^ren 0onn Jl^re ProteBtiom

profeffor 6aumonn aormg

6o dürfen 6le mir nic^t Eommem eibt i^m do«

ecfuc^ 2)00 oerbitt ic^ mir*

t>r* 3Cou|)[ein moutüfd

Bber mein 6efuc^ geben 6le mir do(^*

Profeffor ^oumonn
^err Dr* 3loufleln^ mit einem folc^en 3e^

nei^men —

t)r* 3lQUf)ein tocinerlic^^ oer^meifeU

6oton0 l<^ nic^t fe^e^ der PferdeftaU fongt ft(^

an 3u rentieren^ n^erd ic^ immer fo bleiben* ei<^

3um eei)en »endend Oder foU i(^ l^eute Qüä) noc^ drin

f<^(afen — die Kode oon meinem OoEtordiplom a(0

6treubaum 3iPif<^en mir nn^ dem 6aul * * * « «

€in0Qn00töre ob.

Dr* tDaCiberg
bietet &r. U)tnffier ^öfUd) den t)Drtcitt on

6itte> ^err ßoUe^e*
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Dt* lÜDInPUt

e<^loppl)ut in der ^ond und einen groben, iodenen ÖJetterfrogen

um, lä0t it)m den t)Drfritt

0) bitte — i<^ ^ob 3elt» eic gloubeti gor

ni<^t, mtcDlel freie d^\t i^ ^obc*

Dr* tDoUberg
tritt ©or und rei<^l dem ProfefTor feine t>tf)tenrorte

Profeffor 6aumonn
no<^ einem ^M ouf die Karte

tDoUberg — ja* aiuftert it)n. ßromt in den eefucf^en.

Dr* ^efnmülUr
fdl^rt bei Hennung dea Homend aue feinem Kröten beim ^ifi^ä^tn

auf. !3>ird erfl je^t tDaUberg 0etoat)r

B^ — ^ie moc^en den unbemItteUen Kollegen

Qud^ no<^ ^onEurren3l

Dr* lÜOoHberg

Dornet^m tüt^i von Dr. ^einmiiUer »eg 3um ProfefTor fegend

Ja^ l<^ t»elg ntc^t; ^err Profeflor — ift die

6teUe elne0 ftäMlf^tn Jit^tt^ ab eine Jitt Brmen^

Pfründe gedacht; oder Eommt t& dabei auf die

Eignung anl
5*
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Pcofeffor 6aumontt
tiut auf <^ignun9* Die iän^fUn und beftcn

3^tt0nf|Te cntfc^ddcm ^cbt ein eefuc^ ^erou« un6 bcfieJ^t

e«. Donn au Dr. töaUberg J^C Cefuc^ ift aUB^^t^tl^mt

belegt 6te flehen on ^wtittt stelle« isegt dae oefu«^

wieder l)itt.

Dr* tDoiCbetg

mo<^t für einen ;)u0enbli(f f<S)v>ev enttSuf<^te fingen. Verbirgt

feine tntt&üf<i)mg rofff) t)inter einer gleic^gültig'Derbindlic^en

Sniene. Xtlit einer glotten Verbeugung

J\n 3n>eltec — rd)Öm ^ritt aum ^rbeit^tifi^ Dr. eieS*

bre<^to vor, begrögt i^n mit ^ändedrucf und nimmt auf dem
freien etu^l beim (Tifct) piot^.

t>r* ^efnmüUet
nimmt wieder feine Arbeit ouf.

Dt* K!DinBlet oor dem Profelfor

De« lOOlnPler mein Harne. $ät)rt fl<^ um feinen grauen

etoppeibort 3u fung bin i<^ mo^i ni<^t nte^t^ tviel

Profeffot Naumann
(ramt toie verlegen in den 6efu<^en

tOin^let

«

. . tX)inHec « * . der piellcf^tige £an6^
ar3t^ ni<^t n>a^(l

Dr* tX)inElet trocfen
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Bn 3wcttet etcUc — ^o(! du gebort J Blfo

miedet nl<^t0 — iDledec nlc^tö . 6i$t möde, au»

fommcngcenirft do, den Zylinder ouf den Knien.

Dt* 6iegbte<^t por f)<^ bin

6ittet * • * bittet« ^Irbeitet.

Ptofeffot 6Qumonn
f^üt dO0 ^efuc^ gefunden. ei<^ oerlegen röufpernd

^m jo« 5u Dr. SDinrier @le fc^etdett noc^ dem

Statut oott ootn^eteln aue: ^oben die notmlette

BÜetögteti^e weit übetfc^tltten« Bugetdem —
muHert feine ettoo0 t^erobgefornmene ^rinfergeflolt. Kei<^til)m

t>u tDInBlet
tro<fen oor f)<^ f)in

6o« ttO; olfo — nut tnel^t fiit den Bbdetfet*

^torrt ouf den 6oden. 6emerPt^ 6q0 ii)m der ProfefTor do»

eefu<^ t^inbött <2> — etttrc^uCdlgen* nimmt do« eefucf),

|le<ft e« ein und (ndpft fi<^ toieder longfom den Q)ettertt;ogen 3u.

Ptofeffot ^outnonn

KDotum oom £onde fottl

^t* SDItiBCet

in feiner iQngfom'f<^»erfdUigen ^rt

no/ die flauen 6et0^8fe . « « und mein 6IO0'

bolg^ mit det 3((t * * * und da^ $ugn>et0*
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Ptefefror 6oumatin

t)ld 3U tun gcl^obtl

no<^denffU(^ oor f!(^ ^in

Jmmctbitt: Bn die drclglgtaufend ^tonPeti-

0on0e bot mon btntct |i(b * * * |a> dae fammeU
f!<^ on mit der "Stlt . eic^l dum ProfcfTor ru^i0 fefl

iti0 eefi<^( übti^tns — Fennen 6fe dae £andl 60
einen £odC Don t>otfltel^er/ Bann (oum lefen und

fc^teiben — wie der mit einem li^tvumf^ttitl toic

einer^ der 9id iidd erfahren tDenn man da reden n>oUte

— na^ lieber nlc^t^

Profeffor 6aumann
Bber Immerbin glbt^ dort no(b 6rot und üer^

dlenjlt.

t>u tDInBCer

tto^e on den ProfcflTor ^cran^ mit crawungencr Ku^c, bcdcutfom

^err Profeffor: tUan i^ättt auc^ blgc^en ^elftlge

finfpta^t notig gebabt« Htan \ft do<b au<b ein

gebildeter KUtnfd^, roaufageu/ nlc^t ti>af)tt

Profeffor Naumann (ö<^dnd

init der gelftlgen Anregung mird dort frel«^

(l<b f^it^t au0feben.
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m bm ?ojo die tDcfnpor<^e rxmt |i<^ au-

fommen Ha, laffcn wir 6O0* ücrbcugt |i<^ ftumm oor

dem ProfefTor und gtf^U Qid) bei der (Türe noc^ einmal um-

wendend 6tot und t)etdfcnft^ fagcn^iel Die goldenen

Dogel ivetden 9on paat gCücfliefen PtofeHoren und

epe^lollfkn gerupft 6el un« gewö^nlld^en proE-

tffc^en jf^t^ttn ge^te nur oon der ^ond In den

Hlund: tOerden fc^on nlc^t proBtlfc^ genug felm —
Der ßurpfufc^er — jo, der Derdlent «Singongtöce ob.

Profeffor Naumann geparft

ä)le glüdUc^ tx>ät Id)^ n>enn \^ jt^t fo ein

poor hundert rec^t gute^ einträgliche 6tellen 3U Der-

lell^en l^äüt* Bber e^ \ft nur eine eln3lge 3U oer-

geben* Und die ift befc^elden genug* ^ebt dQ0 erfite

6efu<i) t>om 6to0 ob un^ tritt damit auf Dr. Keinif<^ 3U^ der

unberü^rt^ oi)ne feine Stellung 3U perdndern^ do)1et)t ^err

Dr* Kelnlfd^^ r»t)t in das eefuc^ 6le find ein porblld-

lieber Jit^t Und wenn jt^t der 6todtrat — fie^t

auf die u^r Woran ulc^t 3U 3welfeln l|l^ meinen üor-

fi^log gutheißt —

Dr* Kelnlfc^

longt facf)te na<^ dem 6efuc^^ öae der Profeffor in Bonden ^oU

6c^önflen DonE^ ^err ProfefTor — ober l<^

trete 3urüd* ete<ft do« eefuc^ ein.



Dt* tDaUberg
fS)MUt mit iieUvifiivt t>on feinem 6i$ ouf.

^r. ^eittmuUer und Dr. ^ie0bre<^t unterbrechen die Arbeit un6

oerloflTen ii)re pid^e.

Ptofeffot Naumann
florrt erfl ein Q>eii<^en gan^ oerbläfft Keinif<f) on. Dann

Üüf l)otcn 6iel e(^er3end ^obett 6le olcUcIc^t

eine tthf^üft gemacht I

X>r. Relnlfc^

Ja^ ooti longet ^and« tloc^ meinet ftü^ oet^

fltotbenen HTuttet* 3iet)t noc^denriic^ feinen tOinterrocf on,

Pndpft i^n 3U und flellt, oie üb e^ ii)n froflelte, den Ko<f'

(rogen ouf.

Kot^enböc^

(ommt gUi<^3eiti0 mit Pel3 und ^ut des Profeffore oue der

(Türe re<^(0

^ttt Ptofe0bt; det tOogn tvot do*

Ptofeffot 3oumann
l)Ot die ^efuc^e in die ^ffentofi^e untergebroc^t. 6i(^ den Pelj

3Ufndpfend, in den i^m Ko^enbddl, der toieder ^öre re<^t9

obge^t, 0e()olfen l^ot, 3U t>r. Q)oUber0

$ett Dt* tDoUbetg^ i<^ gtotuliete: Hun find

6ie det etfle dton«
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heqiüdt, vivh6üQt fic^ flumm.

t>u ^einmüüet
3iebt feinen Äeincnfittcl ou«. Oobd ncidifaj'OerdrofTen no^

tPoUbcrg r<i)idcnd

3FofO; fo Ttnt fit: 6pic(cn den ßoooüct^ und

wo f!c^ ein ailTcn fxnött, do fc^nappen f« dornac^/

gcnott fo ^ungrlg^ wie unfctclne .

Dr* tDaUbcr0
tni0t it)n mit einem nol3»ocräc^tlic^cn Ölitf

t>ad durfte nlc^t kommen* Dann dem ProfefTor no<^,

der Im begriffe, Qb3U0e^en, l<f)on bei der ^inöongelür ongelongt

ifi ^etr ProfefTor, l<^ bitte um mein ^zfnd).

t>u 6legbrec^t
ebenfo^ wie der ProfefTor gan^ perplex

Bber tDaUberg —

Dr* t]Doliber0 desidiert Qb|<^neidend

7<^ wünfK^e mein ^tfuä^ 3urü<f* no<^dem der

ProfefTor do« ^ifudf ou0 der ^^ftentofcJje l)eroor0e^olt und il)m

fibergeben l)or, mit einer oorne^men ^efKe 3U dem oerduljt do»

flet)enden ^einmöUer 6ltte fc^On» 6tetff do« eefu<^ ein.

HQu<^t f)(^ eine 3igQrette on.

Profeffor 6oumonn
tOoUberg onfe^end, nic^t ot)ne leifen 6pott

Stol^A n>l( ein Spanier • . * ^ingongetfire ob.
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Dr* gctnmiiüer
fte^t einen fiugtnhM, wie perplex. Donn^ den SeinenPittel

ober dem Jivm^ fro^ tot fi^ ^in

der on iJ^m ooröber ob3U0ei)en im Öegriff ifT, Mepft ii)m oon

hinten ^er ouf die 6<t)uUer. Reifer

betraten 6le titelt«

t>r« ^efnmÜlUt oerwundert

Do0 fo0en 6fe — der ^Indcrnorrl

t>u Kelnlfc^

tnit 6cm ^opf an dfc tDond fog l<^ — ttfäuftn,

VOit lange ^a^en* ^ingongatür ob^ toö^rend ^einmuUer i^m

Dertoundert nQ(^fet)end^ (Tür IHitte Hintergrund ahgei^U

Dt» 6lcßbre<^t 3U tDoUberg

6o0: ^ift 6u oetrü<ftl

t>u tDoUbetg

3<^ t9er6e m!c^ mit einem Dt. ^elnmüUet ni(^t

^etfleUen* t>M tut det tOaUbetg nf<^t

f>v. etegbtec^t

Bbet VÜtnfd)^ toetd doc^ einmal oetnünftlg^

fd)m\^tft dit ia nut Ine eigene $Uifd): 6ib endll<^

((ein bei und fleig ^etuntet oom 6o<f*
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De* tDoUbetg cou<^en6

ttefn^ mein J^tebcr: Da^ foU mit nie jemond

übet den ^(eldetn ^et onfe^en^ daS 1^ ole oPade-

mlfc^ gebUdetet Hlenfc^ tto^ aütm ^lOen und oUet

el^tUc^en Btbelt am ^ungertuc^ noge: 6ot)iel 6toC3

bob Ic^ noc^ — liebet gel) Ic^ 3U0cunde
^ingongstöre ob^ u)ät)rend Dr. <die$bvi^t nQ(f)detiPiicf) feinem

^rbcttötif<^ 3U0er>t.



©rittet JiH

Dörftig amgiftdttittB 3immet bei $rou ^uber im ^weiten 6to(f

etneff t>orf!Qdtl)Qufe0. Uton |1^i)t duc<^ die 3toei $ctifYer oti der

ttWQ9 abgtfi)t&Qt^n, rechten £Don6 ouf gegenüberliegende ^öufer

einer 3iemli<^ engen ^offe, 3»ir<*)^n beiden Jenfltern ein Meiner,

örmli^er 6tudiertir(f). ^uf dem (Eif<^, on die tOond gelernt, ein

fieine0, niedere« Kegol mit döc^ern. ^n dem Kegol le^nt eine

einfoc^e ^oboffpfeife ou0 Poraeilon. €(fe UnP0 t)inten €ingong0^

tüu ^intertoond rechte kleine (Tür in einen Meinen, i>er}<f>log'

artigen Hebenronm. 'S^if^i^Qn diefen beiden (Cären fti\:^t längs

der ^inter»ond ein dürftigem, offenes, ober geordnete« ^^tu

Bn der Wanö Unts einfQ<^e Kommode mit drei 6(^ublQden.

mitte lints (Tür in einen Hebenraum.

€in tVinter^Hoi^mittog, ober no<^ DoUPommen ^eU.

ein penflonicttct ^cnetol
in 3ii'i^ tttit buf<i)igem grouen 6(^nurrbQrt, f!$t fleif, wörde*

ooU in einem ölten iSe^nftut)!, der frei in die Utitte dee ^immer«

gerficft ifl. 6eine $u0e rut)en ouf einem niedern 6<^emeL ^r

fl^t, die ^dnde ouf die ^nie gefpreijt, ooU innerer 6ponnung,

l)0(^ernft oor fl<^ t^infel^end, do. Heben dem l^el^nflu^l ein

^^ocferl'', ouf dem ein CeUer mit vielen 6onfnoten flet^t.

olte« tDeib, mit einer IDor^e om ^inn, ftit^t f)inter dem ^e^n*

flu!)!* 6ie i)ot eine PopierBoppe noc^ Brt einer difi^ofamfi^e

ober den Kopf geflölpt, und t)ölt die floi^en ^ände, »ie geheime

l^rdfte bef<f)w5rend ober den 6(^eitel de« 6enerol5

6pürn &t rnae, ^etr ^eneraU
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nichts 6efondte0*

Stau ^ubet

bald (ein $Cufd me^t in die finget: eprei^t und

rrätnmt einigemal i^ce Ringer @le fein l^eut f^^on dct

^enctol
Und einer iportet no(^ drougen*

Stau ^ubet
immerzu die ^önde über feinen 6<^eitel Rottend

Ja* ^ab Ibn nit u^t auenel^men können Im

flnfltetn Ücr3lmmet« tOelg ^ott, wa^ Hs fnt a

Reuiger l|1t: Ulan tpltd foplet leicht anzeigt tvegen

^utpfuf<^erel*

General

Und do traben 6le no(^ an einen Jiv^t ein ^ptt^^^

3lmmec oetmletetl Dt* Uelnlfc^ fltel^t drangen auf

^tm Orr<^lid*

$rau ^uber

Herrgott, »enn der mlc^ einmal er»if<^et —
aber mlfTen 6le; e0 fallt \:^ait Im ^au^ nit fo auf^

»enn bei mir Toolel £eut ans- und elnge^n* 3u
l^m kommen Peine drei im (Lag/ und da wafd^t er

f!<^ aman^gmal die ^and* 3 Hnnt do9 nit mac^en^

I waf<i) mir |ie oft tvoc^enlang nit. t>a der eeneroi
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m ouffäUig räufpert tlojo^ WO0 gloüben 6te 6cnnJ
Do xüät ja mein gana^r Hlognetiemud mcg* Jmmer

die ^dn6e über feinen e(i)eitel faltend 6pÜtn 6lc VOM,

General

$cau ^ubcc

VOM fc^ott fcmmcn^ bdm Hlüitot greifte (ong^

fotner 6utd^* Oonn y\n Student bob f auc^ no(^ im
<!^artler.

<denctol
Ho^ ^oren 6le«

$rau ^ubet
3^0^ C0 0cl)t mir oft fc^on rec^t J>ort oue mit

meiner Ordlnotlon.

General
DoB ^le fic^ dae antun*

$rau ^uber

^a n^lHen 6le: tDIr fein ii^ait Immer eine alte

Studentenbude gtoefen — mel niuetter^ 6ott böb

f!e fellg^ und I. ^oc^t bod^oft in f)<^ hinein ^II^IM —
da fludlern f!e und büffeln drauf loe^ bl0 Ibnen tHoos

toac^ft auf n ^opf> Und wae Eommt nac^er auger —
oeröc^ttic^ oc^ ötx lieber 6ott* erimmig Jibtt an 6tol3

babn fte alle — do ^üc^erfreffer» Oo der eenecoi 3u

fammtn3üiSt, tafi) 6pürn 6le voüB, ^err (generali
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6enetol

$tQU ^UbcC t9i<^% Ulfe

6t — it^ Mn VOott mebc rcdm moc^t ob«
feinem ^oupt immer r<i)neUere^ tocitousladende Kceiebewegungen

mit ou00eflre(ften fivmtn und fanden. Dann pl6>ii(^ Qbf4)nei6end

^r099 ob* nimmt die Popiecmti^e ob und f<i)lenlfert fl<^

die ^ände 6o — 0UCt fÜC ^CUt*

General
ert)ebt flc^^ probiert erfK Qorf)<^ti0^ dann immer fü^ner f<^lenPernd

und flre(fend fein rec^ted dein

Xia, boren 6le^ ^tau ^ubet: ^olofToL €lnfa<^

BolofToi « * * Srou ^uber fte^t ber(i)eiden lQ<^eInd oor it>m

3cf fecba j?r3tcn »ac fc^ — fowobl» £autcc oerä<^ta<^

fo^enonntc ^op03ttatcn* t)oU Bewunderung na<^ der ölten

Srou ^uber biicfend Und da Bommt eine elnfoc^e $rau üub
dem )[)o(Fe^ boCt mir 6ur<^ fünf Hllnuten Ibre 3n>el

fcbH^ten ^ände über den 6<^eltel — und fcbon

fpür icb 0on3 deutllcb, wie fi<^ mein ^nlefi^mera

aufe^endd oerllert

$rou ^uber

Wa& oufn 6o«m XDa^% dotfn 6le eflTn» 31er

tft frei; tOeln n\U ^ebt warnend den Ringer 6onf1t fd)iaqt

rieb om €nd der fliegende 3luetBrompf Ine ßnle*

General bewundernd

Und aüt5 ift fo Hör mö leicht foBÜ(^, wqb eie
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do rogCtt* ^\nU probctoeifc ein poor 6(^ritte dur<^ 609

3immer. 3n frohem etouncn 1ÜDa^(^aftl0^ i<^ ^infe |a

0at nfc^t me^r* $tau ^ubet^ fe^en 6ie mal 3u:

$tou guber

B^/ n>o« 6oC3(n0rad 0ebn 6le. mopft i^m oef

traulich (dd)ein6 auf die ^tc^fd ^ert 6enera(^ döel^oxetl

toetdn mer f<;^on no^ gon^ gfund mognctlflerm
6d^iebt mit dem $u0 unouffdUig dod ^ocfed mit dem 6onf'

notenteiler ettoos gegen ii)n doc.

6enetaC

init ^at fc^on die $rau ^ofrot 6ö(^m voa^tt

tOundctdingc t>on ü^^nen ec3dblt fibtt dae ^ott

i<^ nf<^t fÜC möglich gel)OUen* ^inPt tvieder probetveife

ein poor ec^ritte. üor fic^ i)in HolofTol^ (olofTaU

$tou ^uber
no(^denFli<^ nicfend

5o> die $tau 6obm* Die 1)1 tilmmet totit pon

einer $lelf<;^0U63ebrung gtoefen* Der \)ah I 3t9olf

6ponnttttgen und o tOendung gmoc^t

^eneroi
fieift fle ooU €t)rfur<^t on

tDae müfTen In ^^n^n für geheime Greifte

fc^lummern«
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Stau ^ubet
mit dem $u0 {)eimU(^ den 6tu^l mit dem 0onPnotenteUer oor»

cfi(fend; ber<i)eiden

Jihtt ^erc ^cnetoi^ I bin gon3 o fimpk, cln^

6cneta(

6c^on guU ^ie — cinfa^e Jtou^ 6le* 3iei>t

die Brieftafc^e und legt eine 6anPnote auf den (Teller« nimmt

feinen ^ut. VOantt dotf fc^ 3UC ttäc^flcn 6I^Utl0

(otnmenJ t)icUcfc^t morgen um 3e^n üi^xl

Stau ^Uber noc^deneUc^

Hlorgen um ^ebncl ^a mut$ i ttft nac^fd^ougn*
6e^t Quf die ^ingangatüc 3U und nimmt eine Popiertobelle^

die dort t^dngt^ 00m XlageU Stellt nQ<^ ^rt der t)>eitfl<^ti9en

die richtige Entfernung ^um ^uge ein und pet)t no(^. Dann

!lO; um 3el)ne gei^t^ nit Do l|lt der 6tudent 60^

beim*

6eneral
Um 3toei U^r oieUelc^t?

$rQU ^ubet
no(^ einem 61i<t ouf die Cobelle

ttO; fein fo guet: ^at der Dotter fei 6pre<^^

fhind* Den finger ouf der (Lobelie^ nachfeilend J\btt Uttt

fünfe noc^mitfog können 6le unf^enlert kommen.
Da ift der ^ebrling im 6e3ierraQl^ und der gon3

Cfc^eite bot Dienf! im 6pitQL ^ängt die CabeUe t»ieder

ouf den Hogel on der Cur.

6(^önl>err, Der Kampf. 6
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f)\nU utifcrdcfTen »icdcr dbfrct ein poor 6c^ritte im ^Immct um,

^oIolTol * « * einfach FoloffoL

überhaupt — fä)au^n 61c grod 3uec(! oUetodl

oon der 6tra^tt untn da auf döe $cnfltct b^c* Deutet

nQ(^ dem $enfier tDentt die cote6cttdedn au^ttf^ängt,

na^er ffl 6fc £ttft teln« ^tuf doe $enfier au Jt^ mueg
i aber $abnl 0(el<^ eltt^lebn« Die toecdctt f^tut

beide nimmec lang au0 fefn. nimmt 6ie 6ettde(fe 00m
Senfter^ dos f)e r<^Ue0t^ un6 breitet f\t über doe 6ett.

General

tiaintii^, das diplomierte 6ef<^mel0* Wltft

f!(^ In die 3ru|! und mac^t f!(^ breit Bber tpo fi<^

eine Hatur^raft aufregt/ die n>lrd oerfolgt und mug

f!(^ Derflecfen* mit erhobener etimme Jlu^ ein 3(l<^(ti

unferer b^^l^^d^^ 3^1^* ^^nfft^ a>ie er gePommen, ^ingang^'

tär ob.

$rau ^uber
befriedigt fld) die ^önde reibend

Die Dummen flterbn nit aue^ und do0 Ift guet
Derforgt die OonPnotcn und die Popiermö^e im ßommodPo|ten.

6(^iebt die 6(^ub(ode ^u, fperrt f)e ob und nimmt den 6<^tfi|Tel

on f)<^ tOenn noc^ lang fo n>eltergebt/ na<^er Pauf

I mir bald a dreiriödtg0 ^au^. ettim ^ocferi, ^u^'

rci)emel und £et)n|1ut)l auf den getoot^nten ptot^. <£d po(^t on

der ^ingongatör. $öt)rt jufommen. Donn Klc^tlg — auf
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den ^ob t goti3 octgcfTh* ec^t ouf die Otc ju, die

fic^ «flfhct, ^avf<S) ^tut böb l<^ Hin Sluid mcbr. t>o

f!c Oc. fiOinPlcc mit dem e<^Ioppl)ut ouf dem ßopf und dem

groben itodenfcogen um, in dec offenen (Türe fiel)t, ni<^t ge«

rode ongene^m überrof^^t ^Öa f^^^ ^ J^^^^^* B«<^ rolcdct

omal do — der ^ecc t>o0tor oom ^crgl muftert ii>n

Dot fteben^ ac^t Ja\)t fein tvic und begegnet in der

BlbecÜgolTn — fett 6ort fein 6le ou<^ nit funger

n^ordm

t)r» tDlnHer
der fle t)inter feinen runden, großen ^ugengidfern toortloa

ongeftorrt ^ot, fd^noujt f)e i)eftig on

ßurpfufc^erln» 6emunBeit lüurde fc^on längflt

— je^t bot mon 6fe» Cdtt oi)ne den 6<^Ioppt)Ut ob3U'

ne()men oder die ^dnde oud den (Tofc^en dee lEodenProgens

3tt geben, in den Koum*

$rau ^Uber betroffen

Bber gerr Do0tor t bitt 6fe . •

J>t. VOinUtt hatfd)

Wlt fprec^en noc^* m^t feine ^ugen dur<^9 3immer

0et)en. l^ongfom auf den 6tudieriif(^ 3U, ouf den er nQ<^'

dentu<^ ftorrt Derfelbe 6tu6fertir<^ — Immer noc^»

$rou ^uber

Ja, wie 311 tHuttere 3«tten - fo |!el^t er h^ut

no<^ da*
6*
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fe^t f)<^ mi6 mec^onifc^ an den (Tifc^. noc^denPIfc^

t)leC bin f<^ da gefefTen * * « ale 6tu6cttt* tläd^it

ömd^ « « * beim PettoCcumCampctI . « «

$COU ^Ubet tco<fcn

5Qa un^ i^^t f!^t miedet on andrer 6a und

glaubt^ er tvird einmal die VOtit ^erreign* MftU
3U(fcnd tio^ oieilei^t 3errei0t er fte: geut l^at er

Prüfung«

t>u tlDinHer
fl^t^ den 6<^lQppt)Ut ouf dem Kopf und den lEodenfrogen um,

den Kopf 3toif<^en den ^c^feln eingesogen^ f<()toei0end, wie

frierend da.

$rau ^uber

tOleder amal auf Urlaub da}

1>u tDinHer
o^ne feine Stellung 3u verändern^ oor f)<^ f^in

3in fe^t ein dämpfiger^ (rummer 6aul * * *

$rau ^uber

B^^ und ta ^abn wir uns fe^ ^ut Hu^ gefegt I

Dr« tDinHer oufbroufend

^ab i<^ mir fit ni<^t perdient — die KuM
t)or fi<^ t)in t)iel taufend ^ranPengänge « * * im

tDfnter . . über den 6erg bei gef<e)lagener

tlac^t» 5a^ t)ielen l^at man geholfen .



$rou ^ubec m<ft

Za$t f!(^ denBn^ wit einem do doe Buetoftn

too^i tut. Un6 da bleibt! 6ie |e$t (<^ön in der

6to6t — toa^l

Dt* tIDInHec f!<^ räufpemd

^önnt aud^ in meine geimot^gemeinde 3urü<( * *

«

0U9 der i<^ fort bin OI0 3ub ooU dildungedtong

und tOifTenadutfl* nimmt ein flörrered Ccmpo und Wägt

ouf den (iif<i) 6ei ^ott> fie müßten mi<^ oufnebmcn

im Brmenbou0/ lotrob^ M mitgten. noc^deneu«^ in

fvii hinein Bbec dod bUibt eine genierliche ^a<^e*

Stau ^ubet
toie befreit oufotmend; mit oufbli^enden ^ugen

y\fo gebt die Übt! Jt^ Penn i mic^ aue* £Q<^t

Und i dumme ilrfcbl b<^b ml richtig rd)on gfüt<^tet/

6ie 3eigen mic^ om Dr. SDinrier aic^t den Kopf no<^ tiefer

3toir<^en die B^^feln ein 6d QU DoPtOt b<)b i fd^on

jobtelong gfuc^t; det d ein bifTel billiget gibt* $roi>

tlO/ endlich b^bn n>it ein* bringt 6<^nQp0 aus einem

tOondeöftc^en^ fi^enrt aQ>ei eidec^en t>oU und fz^t f\ä) 3U i^m

on den Q:if<^- Klopft i^m 3utrouli<^ ouf die 6<^ulter ^ttt

DoPtot^ dÖ0 ^fc^dft n>itd gmoc^t: tOit 3toei tun

un0 jfomm* Dem Dt* Keinifc^ Eünd i doe 3immet
und 6ie 3ieben ein* €in Dtittel fiit 6ie — und
3n>ei füt ml* 60 Pomm I endlich eimol ou9 ött

ewigen Jingft, und ttt ^ttv DoPtot 3U einem —
Bltetebtot*
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1>u VOintitt
fd^iä0 heftig auf den ^ifd^ und moc^t mient, f!<^ ju ert^eben.

VOae ttiauhtn 6fe f!^l Drelteufi noc^ einmal —

$tau ^Ubct fpottend

WIU tr fi^ noc^ Immer nit gonj gcbn ^e^ —
der 0ü<^erfre|Ter^6tol3l

2>r* iX)lnner
lä0t f)<^ ref)0niert in den 6tut)l ^uröcffoUen

Büe0 gibt p* — mit der ^tlU

$rou ^uber
fc^icbt il)m ein Otas ^u* '^üttouWdf

Ji 6CO0I 0uetn Kornbrannttveln »>er6en 6le

nit t>ero(^tem ^ebt i^t eidec^en ' ^err Doktor: LUnfer

Kompagnie füü lebn. Cctnrt

Dr* £Dln0ier
flutet fein 61q0 auf einen 3u0 Mnunter. kneift die ^ugen

3ufammen. 3Q>tr<^^tt ^^n 3Qt>nen^ grimmig in'flc^ (hinein

ßönnt ftdrEer fein .

STon i^Btt draußen die tDo^nungetär ^ufc^logen und 00m t>üu

3immer t)er Reiferen 6efong einer mdnnerflimme noc^ der tDeife

^Gaudeamus igitut^.

$rou ^ttber
gegen die ^ingongstßre t)or<^end^ Q>öl)rend Or. ODinIfler nu'

bemeglic^ dofi^t

Der fingt omaL tHueg Ibm bei der Prüfung

nIt i^it^t gongen fein*
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den dt(fcn Folianten unter dem ^tm^ tcmmt blef<^^ oer^drmt^

dur<^ die ^ingangstur. Reifer flngend

Vivat academia, vivant professores . • .

bricht ob und bleibt ootr fl(^ t^inflorrend flei>en.

^ttt ^ortmofet/ dorf man gratuliernl

füert $rQU ^uber mit oeratoeifelten fangen on

die (Loxe*

$tOU ^Uber lauernd

^attmofet tonloe

6(^Q6e um die oiclc ^Ducnt^ ^t^ ^ic tnir fedo

Bbend g^b^U b^ben. 6(^ode um doe teure Petro-

leum* Un5 die (Laxe * • . die Saxe — die bring i<^

nie mebr auf*

$rau ^uber

^at0 denn gar fo grob gfaf^ltl

^artmofer trocfen

<t> nein* 6ar ni<^t grob* tiaf^i on die ;ute ^eron

6e))tatten fc^on^ $rau ^uber* 3«pft ibt «t« ^örc^en oue
der IDorae om ^inn oud. ^öU ii)r dos ^dr(^en di(^t 9or die



fiuQfn Wt\i f<^ oott der Innern K]0ur3e(r<^cfde Ot^m
lJ)or3cnl^oorc0 n\d)tB gewugt ^)ob, drum fonn tc^

in der Wtit Eein $ortfommen finden*

$rau ^uber aufrfeden

&cl J Ponn Poum Ufn und r<^relbn^ und leb

rec^t guet*

^ortmofer pcrstodfelt ouebrec^end

B«0 und fertig 6<^uf!er oder 6^c^nelderV

fQ0t^ pon 5orn und VOut ühetmannt^ den großen 6ond^ den et

unter dem fivm ^dU^ mit beiden ^finden, r<i)kuderl it)n 3u

doden und ftc^t i^n mit den $fi0en Du Hobenolel^ * * «

3n)eltourendreltl00 * « .

$rou guber
in fK^ t>inein(i<^ernd

^1/ l^l> M^ ^1 • . * a:äre UnFd ob.

^ortmofer
rei0t, »06 er on 6fripten und heften in den Ko(ftor<i)en t)Qt,

l^erDor^ 3erifn(iUt f!e und oerfireut |ie ouf den 6oden. Oonn rei^t

i5 i^n wie mit mogifc^er Oe»olt on fein Studiertifc^c^en t)in und

zwingt i^n neben Dr. tDintler, der unbeujcgt dofi^t^ in den freien,

3n>eiten 6tut)l nieder. €0 ftö^t i^n eine tDeile, bid er dann, die

«Ellbogen ouf die (Tifc^plotte geflemmt und die geboUten ^öufte on

die 6(^löfen gepreßt, heftig 3U f<^lu<^3en beginnt.

fi^enPt f\d) ein eiöec^en 90U. ^out ii)m burf<^iro0 ouf die ec^uiter

Üa, trinken n>lr eins«



^attmofet t)ebt den Kopf

tDet |in6 6cnn 6lcl

erbebt ft^ f<i)tDerfQUig und beugt ^df, mit den fänden ouf die

^ifcf)plQtte geflü^t^ gegen ii^n oor. ^lot^t it)n mit (TrinNrougen on.

gortmofec
fpringt Ci\x^ und t)errfc^t ii>n gereiat on

T\ö) Joxkz* 6fe i)ob£n leicht reden* tDenn tc^

meinen Do^toc l>dtt — donn f^laget Ic^ dec £DeCt

ein £o<^* &ur<b die Fleine Hebentör ^intectoond xt^i9 ob^

die er t^eftig t^inter fxd) autoirft.

f>u Wxntitt
mit dem ^(00 in der ^and^ fiei)t it)m noc^

junget $und« drinrt ouf einen ^ug oud und »endet

fi(^ 3um <$ef)en. t)or fic^ t)inloUend Jc^ \)üh i^n longflt *

und * r<^(0g li)r Eefn0 « « « fld^t im ee^en den oor

il)m liegenden dicfen 6ond mit feinen groben ^c^u^en bia unter

die dettfleUe. 6<b»erfaUig^ trie toumelnd ^ingongtür ob.

$cau ^ubet
öffnet^ tDäi)rend Dr. OinPler dur<b die Cingongtöre obget)t^ die

(Türe iinPd 3U einem 6polt und \lt^tp er|t flc^ umfe()end^ den

Kopf t)erein. (!5ffnet dann die Cure gon3 und geleitet 2>r. Keinif<i)

und $rieda ins "^mm^t

3ttt fc^ön^ DfeUel(^t dertveü da pia^ ne^men^

bi0 I dQ0 6prec^3fmmet oufgroumt bob« nimmt ro)<^

6(^nop0flof(^e und 6Iöfer 00m ^\^ und bringt |)e Q?ieder im

Q)ondifön<ben unter.
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t>U Ueftllfc^ ungct^QÜcn

Ko<^ nlc^t ouföcroumt — woe machen 6fc 6ett

gongen ^00 1 3iei)t reinen SIbetro(f oue^ toobei il>m $rau

^uber bet)ilfa<^ ift.

nimmt feinen Obertocf^ fotoic Sriedod IKuff und Utontel und itQt

die 6Q<^en über die Kommode

Jibtt getr t>oBtor — Btbclt übet Btbcft/ oott

früb bi0 fpot * * *

Dr* Keltttfc^

f!<^ im 3intnter umf<()Quend^ fie^t die ^erPnuUten 6c^tift|1ö<fe

auf dem doden t^erumliegen

6e^t faubet fle^t l)lct au(^ nlc^t au0*

$rou ^ubet

Ja, da l^at der ^etr ^attmofet gtad a (leine

PtÜfun00feter gl^obt* l^eife ric^emd <ein0on00tär ob.

Dr^ Kelnlfc^ ernfn

StledO/ i(^ l)ab l)eute etivaa fe^t tDIc^tfged

mit 6lr 3u befprec^en*

r

$tledo

mit ^umorooUem ^rnfl

^u^ l)m Utt6 do0 l^ottefl mit au ^aufe nicbt

fügen können I ti\^t einmol mein 6tudet und die

6(^n>O0etin dütfen e0 ^Ötenl
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nimm Plot^* Deutet Quf dQ0 etudicrtifc^en. eie

regelt Tid),

$tfcdo
ein toentg belufltigt

$ti^/ du muBt fel^t ahtt tilc^t gor fo feierlich

tun, f(^ tt)d0 r^ott/ tootum e0 fi(^ gondelt

60! 3<^ glaub ni(^t

Stfcdo

ÜTcitie $tcun6ln b<^t mite b^ut gfogt Und
6ie t)ot6 DOtt W^xtm t><ittt, ttt Ift ein KoUcgc Dom
PtofelTot Naumann* Z>et i^äü did^ febt gelobt und

du fett! der oUeterflte für die QttUt in t)orr<^la0*

Dr^ Kclnlfc^

Ja, ta^ ftitttmt. iHIr bot« der Profc(tor 6ou-
monn fzibft gefogt

Sriedo lochend

Ho olfO/ fleblt* Und da ma^flt tu folcbe 6e'

r<bf<bten* ^rol) fettie ^önde fofTend i>U^ $rft^ — f^ fann

dir nic^t fagen, icb b<)b fo eine $reud* <^ndli(b^

endli<b find n>ir fo iveit $rat)a<^ Und n^eigt^ toae

i<b auf da0 btn beut fcbon gema<bt b<^bl

X>r* Keinifcb
tia, voael
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Stieda

$rfe6a

Du — eine befTcte können wir nie mcl^r flndem
Hlftten In deinem ^t^M, ^c^pattttu müUttpla^ 9.

Und ein neue0^ fc^öne^ ^am. Der ^ouel^ett bleibt

une drei (Log im VOott, und er moc^t fie une au(^

billiger lofTen^ tveil er gern einen Jit^t im ^oue
l^aben moc^t

f>u Heinifc^

6o/ mo(^t er do0*

Sriedo frd()U<^

Du — denB dlr^ i<^ ^ob fie ouc^ fc^on ein^

geteilt — fie l^ot 3u>ei Eingänge: 10Dorte3lmmer

un^ <Drdinatlon63immer gan3 fepariert*

Dr* Kelnlfc^

VOm ^u nic^t fagft.

Sriedo

Und doneben ein gon3 Fleins ^obinett^ droue

06nnt mon ein 3n>elte0 3ode3immer moc^em VOtii

^u dlc^ immer für mic^ fo fürc^tef! und überboupt

oUe0 fo fc^redflic^ genou nimmfl* toatm Jihtt ^u



filtert mf^ 0en>i^ ou^ nf(^t $DrtfQt)rcnd Dann ift

no<^ dn 3ttnmct öa^wif^tn, dann Edm dod 6c^lQfr

3immcr^ und daneben no(^ ein (ielne0/ aber ein

rec^t Itc^tee und fonnfgee« Dae n>dc lofrEUc^ w\t

gefc^affen ate — fiocft

De» Kefnir<^

Ha/ fage nur: Jiis Kinderzimmer*

$rleda
nimmt i^n beim Rcpf und wiU ii>n tüfftn

1>u Kelnlfc^

»c^rt fie fanft^ ober cntfi^ieden ob

tlld^t t>Qnn no(^6enm<^ ^a^ da^ toät ftli^t r<^6n*

$rleda

€0 Ifl fc^Sn^ muBt öu fagem

Dr* Kelnir<^

tteln^ da0 Bann l<^ nlc^t faqtn^

$rl eda oecwundett

Ja^ warum denn nlc^tJ

t>u Kelnlfc^ fd^migU
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^orrl t^n Ott

Ja, Jtitj, ro0 mir nur — und tocnn 1<^ dir

einen ^u^ geben w\% tve^tflt du mf(^ leistet ^elt

au<^ Immer ob.

t&mpft mit fidf, Oonn einen ^nlouf nel)mend

Du^ Frieda* ?e^t f^l einmal rec^t (urofc^lert;

i^Stftl ^^ mu$ dlr0 fa doc^ einmal fa^tn^ Bbet
Putafc^lert mugt du fein: IDelBt l<^ bin nämll<^

lubetPuCoe*

Weleda
florrt it^n regungeto«^ mit toeit geöffneten ^ugen on

^u Kelnir<^

^afalala^ \ft einmal fo^ da 0ann man nichts

machen« €nd(l<^ do<^ 3UoleC getvorden mit der

Btbelt/ wie eö r<^elnt Und wo die fd^voa^t ^Uüt
fi^t, da belebt e0 dann eben einmal durc^*

Srieda
findet endU(^ Q)orte. t^er^toeifelt

Ja heiliget 6ott» Jrltj/ fag nut — wae fangen

wir anl

Dr» Kelnir<^
immer fot^lic^ und ru^tg

£lebe $rleda^ oor allem bitt dlc^^ nur fe^t den

^opf nlc^t oetlleten* tOIr wollen ganj In Ku^e

befprec^en^ wae 3U machen Ifl: XlatütUd^p 6t Hlorl^
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und Dqoo0 tann fc^ mit nl<^t itifttn* Dann, met^r fär

fi<^ €lnc Fiugcl — ta& xoät ein lüeg*

Jibtv Scl^ — dcn0, dag wir bold ein ^fnd ^obcti

tperdcn«

Dn Kefnffc^
rui)i0; nur 3iet)t er feUforn bitter den rechten tnundtDinfel noc^

unten

J\htt do0 tu i<^ |a ot)nc^fn/ $tfcdo* Doron
6en0 fc^ ftf)t vitU d^ darf q)o1)1 fa^tn, btlna\)t

auefc^tlcgUc^ dcn0 l<^ daran* ^öc^elt geringfc^d^ig

<0fnc ^ugcC — f<^l niemab* Sitjt, die jur $ouf1 ge»

ballten ^önde auf den Knien^ regungdloa do. ^O(an0 ntfc^

no<^ rül^ren Bann^ und folang f(^ pon mir ttwM
t»cl0 — mit einem Ölitf ooU ^rotj noc^ oben, die Jäufte

l^eftiger aufommenprefTend, 3tDir<^en den 30^«^« folang —
0Cb — Ic^ — ml<^ — nlc^tl Donn »ieder im ge*

n)5t)nUc^en Con ^ab cincn 0utcn freund In (Lrlefl;

bat ^e3ie^un0en 3um ^loydpräfidenten* Bn den

fc^relb Ic^ no(^ ()eutc« Da fä^rt man ein ^a^r

oder ein l^albee ald 6c^lff0ar3t auf dem HTeer

t^erum^ und die 6a<^e n>lrd tvleder perEalBem Hteln

0an3e0 6el)a(t Pann dir f(^l(0en* 6rau<^ auf dem
6c^iff Eelnen 6rof<^em

Srieda
Q>ie befreit^ tvieder ^offnungefreudig

St\^* i>u blfl lolrHIc^ ein ^ann^ und dur<^

gar nickte unter3uBrlegen* t>ae i^at mlc^ au(^ gleich
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oott oUem Bnfang ?u dir t^ingerlfTen. t)oU Hoffnung

Und it^t hin f(^ anä^ fc^on tvfedct obenouf* <£r^ebt

f!<^ Und voitft fcl^cn^ 6u xoitft au^ wMtt gefund^

und gan^, wie du tvorf!*

Dr. IXtinifd^

Die 6eelttft n^lrd machen, eic^t nQ<^ ii)t* Kämpft

mit ri<^/ donti nai)c on fie ^eron^ fa^t ii>rc ^ond. B^^P (tn0

no<^; $ricdo: Und do0 Ift fe^r^ fc^r bifter* $ür

mlc^ und für dfc^*

Sticdo

Dr* Uelnir<^

mfi^fom^ ober öu0erü<^ rul>t0, in guter ^oltung^ wie immer

t><is ^Ind docf nfc^t ouf die tDeÜ kommen*

2>a0 muBt du dir nel^men lafTen.

$ricdo
r<^out it)n ein fi>eil<^en nur fo gro^ on. Üonn gQn3 ruf)ig

$rt^« Und wenn f(^ dir fc^on oUee und gor

oUe0 3uCleb tU/ aber do0 n>lrd nie fein* eiii)t regunge*

lod beim ^enfler.

J>u Kefnlf<^
mit einem unterdrfi(ften ^uffc^rei

Ja, gCaubfl^ mit n>itd öü^ iti^t * ^ A poufe.

60t f)<^ wieder in die Gewalt bekommen Wltft dO(^ f(^On

longf! gemetEt ^oben^ tote meine 0an3e $ceude

dcon ^ongt üiek ^oben wir >o ni^t, wir Tler^te —



$reuden/ mein l<^» etom döper auf den Oodcn fluit

I|lt0 ouc^ mit der einen gründlich ootbel*

$tle6a
tonlo0^ tote nte<^Qttir<^

C0 Ifl mein Klnd^ und dod n^ltd nie feln^ und

nie und nie*

De» Relnlfc^
Ul)tit tteben it)t ottt fenfter

t)otdet(^and 1)1 no<^ (ein ßlnd, etfl m\xt ee

ouf die tDelt kommen« Dann n^ltd ober ou<^ unfer

0on3e0 Unglück lebendig: 3el federn ^ufltec; den ee

ma<^t — 0/ Id) b<)b0 b^ndettmoC mltgemoc^t^ n>le

e0 bindet belmtüdtfc^ anfoUt. tDenn l<^ mir denken

mü$te^ doe meine liegt elnmol fo t^, und l(^/ fein

Dotet/ \)ah ll)m eingebrockt . * * bede(ft citieti Bugen'

hM 6q0 ^eflc^t mit den fänden und fc^iittelt t)eftig den Kopf.

$rleda
3iel)f it)m fonft die ^ände t>om ^efl<^t

$rl|^/ tci^ unfre bleibt leben.

Dr* Kelnlfc^ j^eftig

Und U^i dann oleüel^t »nieder neue0 £eben
ob, n^le^ Und trogt die ßron^^elt oder die DI0'

pofitlon doau weiter fort In die tDelt, n?O0l Und
Ic^; der Bf3t# — fefi nein, gloub mir, Jrledo, wenn
l<^ dir fog: t>O0 würde bei meiner CI)oro(teronloge

früber oder fpoter unfeblbor 3u einer ^otoftrop^e

fübren* £ö0t flc^ auf einen 6tul)l nieder.

6(^$nl>trr/ 0er ßampf. 7
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$tiedo
fliegt re0un0elo0 om fenfler. tlad) einer Poufe

$rl^^ es tvitd fc^on oUee fo felti; q>U du fagflt*

Du ttötft nic^t fo Uer Ine 6laue ^fndn^ doe i|l nfd^t

deine fitU dos n>(i6 t<^* Kut)i0, ober beflimmt Bi>^t

doe mit dem ^ind lo|T' t<^ nie 3U« ^at nie* Do
fttth i<^ 9iei(^ lieber mit i^m« 60^ fe^t tveigt du

und fpric^ mit mit nic^t mei)r darüber*

Dr* Keinifc^
überlegend^ oor fl<^ i>in

$mja . t»är ou<^ ein Jiuevotg — jogernd

wenn ee andere nic^t gellet* poufe. ^ergreift ii^re ^ond.

eeine etimme hebt unmereUc^ Und « * « ic^ Ue^e di<^ * * *

dann * * * ni^t aUein gt^n, $rieda* 6en)ig nic^t*

Deutet^ ot>ne i^re ^dnde IO0 3U laffcn, mit den /)u0en no<^ der

Cäre line«« ^ab In meinem ECeinen 6c^ranP da drin

ein paar fel^r gute, wirEfame Dinge — die Reifen

un^ rafc^ an^ der Hot*

$rleda
oon brauen gepodft^ ma^t t)efti0 it)re ^önde (00

Bber $ri^ — das \ft ja gan^ furc^tbar^ wae (^u

dir da oUee 3urammendenEf)[*

Dr* Keinifc^ Q<^rel3u<fend dofl^end

mein 6ott^ fa* Bber ein Jit^t erlebt beinal^

fedcn 3:a0 furchtbare Dinge* ü)ir nel^mene ni<^t

fo* <er mt n^ Un on Blfo — wie denfflt dul Oo f!e

r<^wei0t, ener0ir<^ SrledU; e0 mu^ ftiti — fo oder fo*



$tlc6a
per if)m Quf den ^nien, i^n toovm QufttdfYend

voit du do mdnf!/ und toftd au<^ nfc^t: £Denn l^t

oUee noc^ fo 0ut tvi^t un6 oueptobictt ^obt — 6a

Hegt Immer noc^ PteC 6et0 und (Toi do3n>ir<^cm

etrci<^cU if)m gut über dQ0 ^oor €<^0U $rl^/ Und toenn^

ou<^ n>l(BU<^ fo Hm, volt ^n mtlnft, ober 0(oub

mir; e0t»lrd nlc^t — qnt, fo foUe Bommcn fn 6ottw^

nomcn und tofr Üben dann (Tag und Hac^t fn der

Bngflt bei jedem ^ufttt, den ee ma<^t* Dann ifte

i)aU eine gitternde $reud/ aber tvir ^aben e^ um un0

und eine $reud Ifts ja do<^* Dr. neinir<^ mt 3» i^r auf

Und n^enn e^ un^ auc^ 9003 frül) llerben foüt, oder

Im fc^önftcn finfvoad^tn — »ie ein eebet aber ee

wird nlc^t, Jrltj/ gan^ gerolg nlc^t — dann l^al«

doc^ auc^ einmal gelebt und l^at die tOelt und die

6onne gfe^en^ fo wie wir» Und \:^at au<^ gefpürt,

wie man gut If! 3u Ibm« 6<^au $rl^; und wenn
wir une dann auc^ l^alb ^u (Tod darum grämen —
Ift aUe9 befTer^ aU fe^t fo Hit fortgel)n* Hätte» it)n

Jf! Ja aUe« ^eben^ Jrltj, fo oder fo, und wenne
no<^ fo wel^ tut — wenn man /i<^ nur fpütt, und
Ift do(^ aUee taufendmal befTer als das 6arnlc^t0*

t>r* Relnlfc^
gepotff und 0etr6|T[e<, ober no<^ in fc^weren ^»«ifcln; fo0f fle

on den €<^uUern

Srieda, aber ee wird mlc^ Immer wieder an*
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podfcm 6cl ledcm 0(cltiett Jin^tt^tn wftd es ml<^
refgcti und Immer wirf! furchten möfTcn, l<^ rl<^t

do<^ einmal etn^oe om

Sriedo f)lrei<^dt il^tt

Jrltj; 600 nel^m l<^ fc^on ou<^ no<^ ouf ml<^»

Dr» Kelnlfc^
bewundernd 3U il)r auffeilend

Und »09 denn noc^ oUeel

Srledo

£o^ ee nur er|lt einmal da fein. IDel^t/ und
n>enn0 dl<^ dann oen der^lInlF ^er oder au6 deinen

6ü(^ern aelltoeillg fo r<^n>ar3 anfliegt — dae blae

l(^ dir aUe0 toleder votg und red dlre gut au&, öa

füt^t Ic^ mi<^ gar nl<^t. Dann Und |c^t tü$ l<^ dl(^^

ob du n^lUft oder nl<^t — m\ü ee tun.

Dr. Kelnlfc^ n>el)ct fi<^ ^efltg

tleln^ $rleda^ dae nlc^t.

Srieda

$rlt^^ l(^ bin (eine $rau Kt)alter* t>o er fi<^ mit

^er ^ond den tlTund oerdedlt^ it^n ouf die 6tirn (üfTend Blf*^

loenlgfltene da ^er* Dann BUe^ l^abt l^r mitfamt

eurer großen ^efc^eltbelt do<^ noc^ nlc^t I^erau0^

gejIrEelt^ glaub mlr^ $rl^: ^a \ft fi^on no<^ über'

oU olel guter ^^n^ drum f^ttum, oon dem l^r
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fdbcr nt<^!0 wl^t. 6on|t qäbs |a fc^ott bald fein

hl^ti $rcu6 me^t In der Ü)elt

^n Kclnffc^
erf)ebt fi<^ getrdflct. 6<^out ii)r vüü in 6ie ^U0cn

Jcicdo, du ücrfltcl^fl 600 ^cfundmoc^en bcfT"^c, OI0

oUe ^Ünlfer 3urammen. 3iet)t den Obmocf on Und fe^t

0ebn w\t noc^ ^aufe und ic^ fc^telb 0Ui<^ den 6rfef*

$ciedo
mQ<^t fidf Qu<^ fertig

Und i<^ fe^ mi<^ In den alten Polfterfhi^l und

ftri<0 weiter an dem ^auberl.

^r* Reinifi^
ifl il^r beim ^n3iel)en forgfam be^ilflicf^

Jft tt^U 6ib nur ^nt c^t auf dic^^ l^et^ dl<^

ni<^t ab* 6eide ^ingongetör ob.

^artmofer
Hmmt, wfil^tend Dr. Heinifc^ und $riedo obget^en^ OU0 der

Hebentfir Hintergrund re<^te in doe ddmmrige 3immer. €r ifl

je^t im ärmlichen ^ousgewond, mit Houdr(^u^en on den $u0en.

^Qt einen Setzen Popier und ein 6ieif1ift|1umpf<^en in ^önden.

nQ<^denrii(^

t)on meinem Stundengeld monatlich ^ebn fronen

wtq — aber wo bleiben dann die neuen 6<^ubel

2>ur(^ die alten n^ac^fen mir |<^on bald die S^b^n*

6e$t f)(^ on den 6tudiertif<f) und beginnt 3U rechnen tOär

in drei iHonaten dreißig* Bber die verdammte Saxe
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moc^t ia fitnfaig* tlaä^ö^ntm, die eictfliftfpi^e Qtn munde

tiefend tDo Pönnt mon denn no<^ ctwoe ob^tvacPenl

€fne 6ude mug t<^ b<)bcn* ^peifemorEcn au^.
6onflt 0cl^t0 mit wie dem Cfef/ dem der 6ouet
^at tvoUen dod ^teflTcn abgtvol^nen: tOfe ere i^m

bot abgtoobnt gel^ab^ do tvac et bin* eeine ^lugen

bleiben on der SoboNpfeife i)ön0en. nimmt f)e juc ^ond und

bef!et)t fle noc^deneiic^. Kleinlout tll<^t mel)t tOUC^en —
^a f<i)auen noc^ 3toan3f0 ^tonen ^etoue* üersweifeit

einen flu0enbU<f oufmurrend tll^t einmal mebt eine

Pfeife (ToboP « « Xlad) einer Üleinen Poufe innern Kampfes

3err<^mei0t er f!e on der £Oond in e<^erben 6o* X>Ut<^ mug
Ic^^ und tvenn €lfenf!e<0en tegnet« notiert auf den

3ettel Jiiß noc^ 3«>ön3l0 — moc^t fünf3l0* eommelt,

mos er on 3erifnüUten 6(^riften auf dem 6oden t^erumliegen flel)t^

und legt ee auf den 6tudiertif<^. Kriecht unter die 6ettflott^ um
den fc^tveren ^ond l)eroor3ul)oIen.

Jtau ^ubet
(ommt mit einem brennenden^ ormfeligen Pe(roleumiömp<^en

dur<^ die ^ingongetitre* QttUt e« auf den filfd), (ßffntt die

kleine (Cur ^interwond rechts und ruft dur<^ den 6polt

^^tt ^at^mofet^ ?l)t PettoUum get^t fii^on bald

tPledet aU0« Do fie reine Antwort ert>ölt; dngflli^ in den

üerfc^log rufend §ett ^attmofet«

^attmofet
(riecht mit dem di(fen Oond unter der t^ettfUott l)erpor

Wm fc^telen 6le denn fol
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$rau ^ubcr

^1^; da fric<^t et äugen Jt^ bob t richtig fc^on

^Ottmofec tro(fen

60* ^oben 6fe gemeint/ tc^b^ng fc^on 60 drini

£c0t den ScUomcn ouf den (Tifc^ ^uc^en 6le oUe blattet

^ufamm^ die no<b ouf dem 6oden b^tumliegem

5eden d^Uti, retffebn 6ie» €0 find rolcbtlge 6o^en»

deginnt ouf 6em (Ltfc^ die jerrnäUten UlonofifriiXbldlter tov

f)<^H9 3U ordnen und glatt ju flteic^en.

Stau ^ubet
fü^t in oUen €(fen und CDinEeln Popiere ^ufommem 6rummi0

Jt^ fein auf einmal tvledet wl^tlge 6a<^em

^attmofet

Und dann meinen Ptüfun00an3U9 faubet pn^^n.

$tau ^ubet

VOd^ vooiin 6le denn? Det giän^t fa eb^ mie

a 6ple0L iCegtdiegerommeltenaiötteroufdenirir«^. ep^ttir<b

fi)ad meinen 6le/ mie oft n>etdn 6le n n^ btaucbnl

^attmo fet »oi^lgemut

<& — Pfüfungen 0ommen no<b/ 3um 6cb«)elne*

füttetn« Jim (tir<^ ^erenfiUte 6<^riften ordnend^ 00t flc^ l>in

£agt ml<b nut einmal Do^tot fein« Und n^enn l<^

dann et|l Im Üetdienen dtln bln> und ein Standet
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f^at nf<^t0 — der Erlegt donn oon mir die inedi3tn

0U(^ nOC^ umfonft* ^at die e<^rif(en geordnet^ dtet)t f)<^

die r<^welende iompe jurec^t und fe^t fic^ on den etudiertifc^

JMfü $rau ^uber^ pofTen 6ie gut ouf: ^olen eie

mir eine Portion t!)urf!/ einen ^eiC 6(^n)or3brot;

ein Paderi €abo( und Petroleum* ei<^ befinnend

galt: ^oboE iflt 0e|]tri<^en* nimmt den dicfeneond 3ur

^ond und beginnt dorin 3U blättern.

$rau guber im eet)en

B 6tü<n B>f(f)tu6l bob i Jbnen pon mittog

oufdbobn*
gortmofer obwinPend

DonEe* <tin geifHiger Arbeiter brouc^t Sielfc^'

no^rung« spendet i\ä) endgültig dem 0u<^e 3U.

$rQU guber
im ^Ibge^en in fl<^ l)ineinffi<^ernd

gl/ ^i^ ^i/ bi * * * ^ingang^tiire ob.

gortmofer
l)Qt; im di(fen £ei)rbu<^ blötternd^ die gewfinfc^te Stelle gefunden.

l[ieft die ^opiteläberfc^rift

DO0 goor* 6tä^t den Kopf ouf die ^önde und legt

die $inger »ie 6<^irmPlo}>pen über die lic^Umpf)ndli<^en ^ugen.

t>ot m Mn 1)00 goor beftebt oue dreierlei 6ub^

fltan^en: ^rfltene der gaorrcl)Qft* ^m goorfcbaft

während longfom der t)ort)ong fäUt unterr<l)eidel mon
erfitene eine äu^erlic^e 6<^i(^t, toel(be dac^aiegeU

ßtmi^
^ n d e.
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